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^iefc S5orttä(;c |tnb im Saufe bc8 crcigniM<^tt)crcn Sal^rcS 1871

cntftanben.

Sic barin enthaltenen Betrachtungen- unb SJtajimen erftrecCcn ftc^ über

bie ßuftänbc bcr alten unb Der neuen SBclt ; beS Sanöe8, bem ber 5Serfaffer

entftammt, unb beS ßanbeg, melii^eS bem 55erbannten bie futterarme öffnete

;

beibe mit ber gleii^en Öieb^ e i neS ^erjenS umfpannenb. 3n SSeiben '^at er

geftrebt unb gefäm|3ft ; mit bem SBorte, mit bcn 2Büffcn, für biefclben ®runb*

fä^e. — ®ine neue ßdt tagt.

tenntniffe unb SBiffenfc^aften »erben ©emcingut. @.in geiftiger SIu8*

taufc^ gel^t bon 5D^unb jn SJtunb ; er gel^t buri^ bienftbar gemachte 5^atur*

frdfte Don 5Solf gu SSoIE ; ^önig ift ber ©ebanfe, fein gelb^err bie treffe.

©a§ 2Bort, baS bon '2lnfang mar, ift ^teifi^ geworben. (Seine ©enbboten

finb japoö, fein Heerbann loöc^ft, ber 2lutorität8gIaubc berbleic^t, berufest

bor bem SBiffcn.

Sie SSölfer glauben ni(^t mc^t an bie Qlllmai^t eincS ©ingigen, fte glau

ben an ben eigenen ©eift, an [i6).

(Sie ^obcn einfc^cn gelernt, ba^, nienn fte SllleS ftetS bon einem ^txt>'

fc^enben unb gebietenben D b e n ernjarten, unb biefe Wtaä^t in ^n^ammtn^

ftö^en jecbroc^en tt)irb, ber gefeHf^aftlic^e, bcr (Staats organi8mu§ au^er

9lanb unb S3anb fäHt, weit fic bericrnt Ratten auf ft(^ ju bertrauen, fi(^ felbfi

ju l^elfen.



VI SSorlüort.

Stur bemjcnigcn 0crrf(^er ober ©taat^mannc, ber bicfen @ei[t bcr ^tit

Begreift unb ftc^ ju tociter m(^t3 aU feinem ©jponenten mac^t, i^n formulitt,

ift bie frieblid^e unb bie frifgcrififte §eetfoIge feineö ^oIfe§ gefiebert.

Srugfpiel ^at feinen 35eftanb, unb über benjenigen, ber ber «Strömung

fi(^ n)iberfe|t, ftatt fte ju leiten, ge^t bie glut^ l^inireg.

®ic Stationen finben feine (Sarantie mei^r in ber bergängli^e^n ^erfon

eines einzelnen ^DtanncS, fonbern in ben ®efe|en, bie ber 5lu8bru(! ber 35olf8*

cnthjidfelung fmb.

«Sie lt)tffen, ba^ ein Marc Aurel feine «Sii^er^eit bietet gegen einen

Commodus.

©er @cift ber 3eit ift feineS ^OtanneS gabrifat, er ift S5olföfecIe.

2)er 3w9 ^er ßdt ift bemofratifc^, er ift re^jublifanifc^. S)ie dultut ber

heutigen 3eit ift bebingt burc^ «Selbftregierung unb «Selbftberftaltung.

©iefem ©eifte bienen föiber SBiücn, oft rtiber SBiffen, bie getreueften

@tü|en ber (Sin^el^errfctjaft. ^ie 55cräftung biefer ßeitftrömung bringt un«

merflii^ bi§ in bie äu^etften @Hebt§eiIe be8 gefellfc^aftlic^en ^ör|jer8. 5Iuc^

ber SSoÜblutceattionär f^at melir bom bemofrattfc^en (Seifte in fic^ aufgenom*

men, als er felber merft ober ftc§ gefte^t.

Uneinbämmbar, untoiberfteljlic^ iritfen'bie neuen 35 erfe^r§ mittel. 9ln

bie Stelle ber lofalcn @taatön)ixt^fd)aftale]^re tritt bie 5Bölferroirt^fc^aft§Ie^re.

©ie Sefriebigung ber ©taat^bebürfniffe ift bebingt burc^ bie grei^eit ber S3e*

lüegung. 35erfe^r unb §anbcl ertragen feine @(^ranfen, erfonnen jum SSor*

t^eil eines ©in^elnen, ttJeniger gamilien, ^ribilegirtcr. —
5Kit bem «Sc^ienenftrang, mit ber Däm)3ferfc^raube, mit bem rebcnben

S3lt|e, mit bem ^Baarcnbaaen, jie^t ber neue (Seift. — ©er Dteic^t^um bcr

®üter unb ber Dleiij^t^um beS (SebanEenS, fte gietjen mitfammen Don ßanb

ju ßanb, bon ©rbtljeil gu (Srbtljeil, ©emeingut ber Stationen. — Sr bringt

belebenb unb berjüngenb in bie SSerfteinerung afxatifd^er Sleic^e, lüie er bie

Stefte ber gcubaljeit aufiöft.

®en forfi^enben, frittfc^en, erfinbenben, jerlegenbcn, jerfe^enben unb

fc^ö)3fcrifc^en @eift, bannt fein baticanifc^er ^^luc^, fein föniglic^er 35efe^I

noc^ 9}tad)tf|)ruclj. — 5lur auf ber Sguoran^ attein erbaut bie 2;^rannei ftd^

S^rone. — S)ie Staturtriffenfc^aft ift ftdrfer alS ber Äönig unb ber '»^rieftet

jufammen. —



SSothJott, VII

SBci bcr borgefc^rittenen (S^ibilifation, unb bem feineren unb freieren, bem

funftreic^en unb fünfüerifc^eren ©cfeUfc^aftS* unb @taat§organi8mu§ ift ein

S3et)ormunbung&ft)ftem, ein SSernii^tungSbecret [einer felbft.
—

55er <Staat§organi8mu§ tann nic^t fürber befielen, o^ne baS Del beS

©eifteS beö ©efammtbolfeS, baS i^n etnö^rt unb im @ange erhält.

®ic freie ©eroegung ift ibentifc^ mit '5)ecentralifation, mit ©elbft*

regierung.

„Öincoln", „bie 3fle^ublif unb i^re ^ritifer", bie „^Beamten", bilben eine

2;rilogic ; bie ®ulogie ber Sflepublif, 5l6tt)e^r ber Eingriffe, bie Steinigung

berfelben. 5)ie „grauenred^t^frage" ift eine SSinbication ber 9tatur gegen

tourjelmeierifii^c Äünftelei. ©ie beiben „geftreben" finb ber 5tatiünalität

unb ber greil^eit geüjibmet.

SQtan ^at bcn ^erfaffer bielfa(^ be§ 3beali8mu§ befc^ulbigt. (£r freut

ft^ biefeS SSorwurfS. 5)ie Unterbrüifer ber 9}fenf^enfrei]^eit l^affen 3bea*

liften ober Sbeologen.

tßenn roir im (Setriebe beS DfiennenS nai^ (Srrterb unb @enu^ nic^t

bie 3'a^ne, ba8 labarum be§ ^ö^eren fittUd^en freien ^JDTenfc^entljumS ent*

falten, unb bcn SOtaffen nii^t auc^ hai Sbeale, ba8 (Sr^abene öor 2Iugen

Italien unb baä ©ötterbilb freien 9Jtenf(^ent^um& aufftellen, fonbern bIo8

bie S3Ii(fe auf bie gemeinen (Strömungen unb ßeibenf^aften, auf ®(^mu|^

unb SScrbetbni^, Unterwürfigfeit lenfen, wenn wir nur in biefer Dlid^tung

boltrinifc^, fritif^, fauftifi^, ffanbalifc^ Dorge^en, fo wirb bie 5D^engc fu^

3ule|t nur im ©li^Iamme ber ©enu^fuc^t unb ^nec^tfi^aft gefallen, ober

e8 werben bie SBefferen fti^ einer t^atenlofen, öergweifelnben, ^eraclitif^en

SBeltanf^auung pwenben; bie"®efeltfd^aft aber nur burc^ jeitweife Son*

öulfionen unb 5tuebrü^e erf(^üttert werben, ftatt in regelmäßigem, ftetigem

(JntwidCIungSgange bem Kampfe ber Läuterung unb bem SSefferen ju*

juftrcbcn. *
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^cfireöc sur ^f. Jouifcr ^tukn^fekt.
>=^

^§ treten im Seben beS einzelnen 5!Jfenf(^en ^reigniffe ein, oft uner^
toattct unb au^er^alb ber SSete^nung, n)el(^e einen entfrf)eibenben 2lfaf(^nitt

in feiner Öaufbatin bilben, ^um Slufgang ober gum 9Ziebergang. £)a8 @Iei(^c

gilt t)on SSölfern. (£ine fol^e ßanbmarfe im SSölferleben ift ber eben er#

fäm)3fte grieben.

Sie 33ebeutung biefeS folgef^iceren (SrcigniffeS, rtel^eS ben ©(^njer^junft
ber feitberigen politifd^en 3)er§ältniffe öerrüdEt unb bie ©aunecformel unb
^o^U ^l^rafe bom euro^jäifd^en ©leiigeiric^te, mit toel^er man Seutfi^Ianb
um feine ©rrungenfc^aften, ©elbftftänbigfeit unb 9}farf)tfteIIung betrog, in i^r

Stic^tä bertoieg, bie ©ebeutung biefeS ©reigniffeg mu^ erhpogen toerben bom
@tanbpunfte be§ @efc^ic^t§forfc^er8 unb (Staatsmannes unb nid^t bloS gefeiert

mit ent^uftaftif^en 5luSbrücben, mit flingenben ÜiebenSarten.

@§ ift ni^t getrau mit bem B^^^l ^/ber f^riebe fei mit eui^", toir muffen
tiefer ge^en unb forfi^en, hpie ein bauerl^after griebe möglii^ fei.

Sie @runb*Urfacbe biefeS rieftgen Äam|3feS liegt niä)t barin, ba^ ein ge*-

toiffenlofer 5Ibenteurer feine jcrbröctelnbe Waä)t bmä) räuberif(^c Eingriffe

ouf anbere SSöIfer ju erhalten fuc^t, einen geringfügigen Slnlai, inö Unge*
l^euerli^e auSftaffirt, jum SSorlranb nimmt, um eine ®aat bon S3Iut unb
S5erb)üftung, Woxb unb 33ranb unb ©lenb p fäen — nein, fte ift bielme^r fo
olt, al§ bie beglaubigte ©efc^ic^te ber gran^ofen.

@c^on 200 Sa^re bor ber cbriftlicben Beitreti^nung jeiÄnete ^ol^biuS btn
©aHier, al§ „infolent unb niinbig, leic^tfinnig unb treulog." ^ein beffereS

Seugni^ fteHt i^nen 700 Sa^re fpäter i^r ßanbömann unb ©ef^i^tSf^reiber
©eorg bon SourS auS, unb er Ijebt l^erbor, ba§ fte feinen §errf^er, feine

Dbrigfeit achten, fonbern ebenfo launentiaft einfe|en al§ ftürgen, unb f»ericu8
9Jtona^u8 nennt fie gar : „luinbig, rt)ilb, grimmig, unborfic^tig, aufrü^rerif(^,
neuerunggfüc^tig, unbeftänbig, me^r toort^ aU t^atenreic^." «Bon S^äfar biä

9)fa(^iabeII unb bis auf unfereSage ^aben bie ©efc^ic^tfdjreiber atter Stationen
bie nämlii^en 3eugniffe auSgefe|t.

Sie ©runb^Ürfac^e biefeS ÄriegeS liegt in bem S^tationaldjarafter ber
©aHter, ober bielme^r ber 5luSbeutung beffelben burc^ geftiffentofe ©emago*
gen, /perrfc^füd^tlinge unb 5lbenteurer mit unb o^^nc ^rone, lüeld^e ben (S|a*
raftcr einer ebel angelegten Station berbarben unb mißbrauchten gu felbftfüi^^
tigen ^iüecfen. S)ie SSaterlonbSliebe hjurbe jur SSerac^tung aller anberen
SSölfer, ba^ ©elbftgefü^I in ma^Iofen §o(^mut^ unb (Selbftüberfc^ö^ung, ber
SWut^ in 9laub^ unb Dlaufluft gegen bk Stacbbarn, bk ^eitere ©Icijmut^ in
ßeic^tfmn unb bie ßebensluft in ßüberlic^feit berfe^rt. Sic ÜDtac^t^aber
granfrcic^S fuc^tcn, um ftc^ im Snnern ftt^er gu fteffen, bie unruhige eitle Sto*
tion bur^ ^änbel unb Kriege mit ben Sta^barn su befc^äftigen.



2 gtfirtt)e jur @t. Souifer grtebenefcicr.

®ctt bcm 13. So^t^unfcert, um nid)t weiter gurüdE.^uc^c'^en, feit ^MUp))
bem ®(^önen tritt ein mo^lofeS Otaubgelüfte gegen Seutfd^lanb, ein fteteS

9flänfe[c^mieben mit einzelnen teutfi^en gütften gegen ben Äaifer unb bie @in=

l^cit unb Wa6)t S;eut[c^lanb8 grell ju Sage unb ale ^aifer 5Ibolp^ im Saljre

1294 jenem ^^ili^Jp tüegen Staub am Dleii^e unb ^Sergeroaltiguntj ben ^ebbe^»

Brief fanbtc, antwortete er bcrä(^tli(^ : nimis Germane, b. l). wie fannft bu

teutfc^er Sümmel bir ^erauSneljmen, mir wiberfte^en ju wollen. Unb fo fpielt

baS (StüdE in ber gleii^en 5;onatt fort mit immer meljr fteigenber ^Hao^lofig*

jcit, gipfelt ^o^ auf unter bem 14. öubwtg, ta befoljlen würbe burd) Tloth

unb ^ranb unb SSerWüftung eine (Sinöbc gu fd)affen gwifc^en granfreid^ unb

Seutfc^Ianb, unb eine SBüftenei bie ©teile bejei^net, wo einft ein flti§ige8

S5olf in ber ^falj unb am fK^eine gekauft Vtte, unb, ein ftummer Slnflöger,

fd^aut bie branbgefi^wärjte 9luine beö §eibclberger ©cbloffea über bie St^ein*

ebene au8 na^ bem ßanbe ber 5Worbbrenner au8 gianfreic^.

Unb um fo maafelofer würbe baS übermüt^ige ©ebabrcn, je mel^r baS

tcutf^e fÄei^ jum ^teidjgjammerbilb boQ bl)naftifd)ec Sntriguen unb 53ul)len

tttit bim Stuölanbe, boü ßerriffenl^eit, unb ber teutf(^e ^atfer ^um o^nmäd^ti*

gen Äaiferfc^atten ^erabfinft. ©icfen furjen ^iftorif^en StüdCblidE al8 3lnt*

tüort auf bie jtnnlofen 5lntlagen ber jEeutfdjbaffer.

@o Ratten bie 5D?ad^t^abcr granfreic^a einen ^ieHofen übermüt^igen

^ra'^Ier gro^gcjogen, welker bermemtc, f\d) 5lIIeö gegen ^Ucfatfranjofen ber*

auSncl^men gu bürfen. @lci(^äeitig aber würbe bie grofec Waffe beS 5Solfe8

J)lanmö§ig in Unwiffen^eit unb Slberglaubcn unb folgeweife in Unterwürfig«

feit gcl^altcn, unb wir feigen ba8 merfroürbige ©(^aufpiel eines 5?olfe?, in

tDel(^em, wie Snfeln im weiten Ocean, geiftige §eroen, glängenbe ©eftirne in

ollen ßi^eigen beS menfd)lid)en SSiffens öon ben ßeiten eines 5lbailarb unb

SDeScarteS gu Corneille, SBuffon, 5!)tonteSquieu, 35oltaire, unD big ju ßaplacc,

Slrago unb ^unbert 5lnbern ]^erborleud)ten, wä^renö bie gro^e, bie weitau8

orö^tc 5D?e^r;;a^l be8 SSolfcS o^ne @(^ulunterricbt unb SiHffen in barbarifdjer

Äenntni^loftgteit unb üppig wudjernber @innlid)feit, mit ber 5lufgcblaicnbeit

unb ©elbftüberfdöälung, bie ftetö mit ber Sgnoranj üerbunben ift, ber ^lerr*

fu(^t bag befte SiJtateriai lieferte. $iZur mit folcl)em 5!)?ateriale bermod)te 9la«

tjoleon I. feinen blutbampfenben2;^ron aufzunieten, nur ein foldjes "»JJ^aterial

termoc^te eS bem Slbenteurer oon (Strasburg unb 53oulogne bie trocfene bon

G-a^cnnc unb bie rot^feudjte ©uiQotine, ben ^re^* unb ®ort*Änebel unb bie

t^m allein gelaffene ^reiljeit ber ßüberlii^Ceit lange 21 Siljre ju tragen.

@ol(^e§ SÜJaterial ^atte aud) ber (iaefarismus im 5){ömerreicl)e mittelft

bcrlubernber @olbatenwirtl^f(^aft unb (Socottenttium grofege.^ogen, bis bie ger*

tnanifc^c ©ünbflutl) über Stoma unb ben Imperator- Ijereinbrac^

®§ pnb biefe 95etrac^tungen um fo unumgdnglidjer, als wir nur mit

ll^ncn i^ur ßöfung ber ^rage gelangen : 9Bie fann ein bauernber griebe er*

wögli(|t werben? 5iur öom ®tanbpunfte biefer 33etrad)tungen fönnen bie

griebenSbebingungen fritifc^ betroi^tet unb geprüft werben. (:£in baucit)after

grieben I nii^t ein foli^er, ber bie ijroietradjt im @ürtel trägt. (*.in ^rieben,

bergleidjbar bem IjeÜen 'iDtaitage, ber einer ©turmnacbt folgt, wo bie gebeug*

ten §alme fx6) aufrichten, bie ^J3lüt^en in ber ^radjt ber 'jll)aubiamanien er*

glänjen, unb fro^eö 3ubelfc^mettern bie 9latur burct)iönt unb reicher »Segen

reift.
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5luc^ bic Ärteggftcrnc folgen eiDigen ©efe^en ; mnn fi^ 95ölfcr in 5)eli'

den unb gieberlji^e befinben, Ucrorbnet ba§ ertiige (Sefe| einen 5lbcrla^.

5)a8 S5olf ber f^ran.^ofen it)irb bie Segnungen be§ griebcnS bauetnb ge*

nicken, roenn eS ni(^t blo^ [ic^ felbft, fonöern and) 5tnbete aU glei(^berec^tigt

anerCennt unb aä^td. @S wirb ber fraftigenbe (Sauerteig im Dlat^e ber Sla*

tionen [ein, wenn e8 auf Unterrid^t unb för^ie^ung ber 9)?affcn fein Slugen*

merf rid)tet, ben ©Ijrgeij ber 9Bif[enf(^aft unb ber Äunft an bic Stelle beS

falfd)en folbatif(^en ß^rbegriffjJ fe|t, irenn eS ber ßeitung ber ©rleui^tetften

unb ^Beften unb nic^t ^errf(^füd}tige Demagogen mit unb o^ne Ärone, tocl^c

€8 betrügen unb ^um ©pielbaH machen, folgt.

91id^t bLo8 Seutff^lanb, auc^ bie anbcrn Stationen bebürfen baucr^fter
griebenggarantteen, unb wenn Seutft^lanb fefte SSafen für einen gefiederten

grieben öerlongt, ^anbelt e8 nic^t blo8 im eigenen, fonbern im Sntereffe

gtanfreic^S felbft ; eS ^anbelt im Sntereffe SlHer, bon ^Dtejico bi§ ^alitao,

t)on 'i)Jonbic^er^ bia ®ebaftopoI, üon «Solfcrino gu ben ^^ramiben, bon Slffa

big 5Iäpern unb 5!}?oöfau.

2lm i. S)ecember 1812 f^on fc^rieb ber @ble bon (Stein: „Wh Tmb bic

©^naftien in biefem 5Iugenbli(fe großer (SntroidEelung boHEommen gleid^gül«»

tig ; man wünfdjt, ba| Seutfi^lanb gto§ unb ftarf werbe, um feine (Sfibft*

ftänbigfeit, Unabljöngigfeit unb 5tationaIität Wieber ju erlangen, unb bei*
beS in feiner Sage jwifc^en granfreii^ unb Dlu^Ianb
gu bebaupten. 5)a8 ift im Sntereffe ber Station unb
gan^ ©uropa'S; e8 fann auf bemSBege alter verfallener unb berfaultcr

gormen ni(^t erbatten werben. SJtein @lauben§befenntni§ ift ®inbeit."
Saffen (Sic mic^ nun au^ ber ^ricgöücrroünfi^cr unb gricbcngftifter, bct

©ntrüftungSboUcn gebenfen, weli^c bei ben teutfi^cn (Siegen in ben groteSfeften

(Sprüngen, unb p^ilippifi^en ©ctlamattoncn gegen bie tcutf^en „Sorben",
„'öorbaren", „^anbulen losgingen. Sie verfallen in brei ^otcgorien. @8
finb bie Steibtjarbte unb 5;eutfcbt)affer üon "»Profeffion, weld)e ben 9Bcltgang

unfereS ?Solf8, ben es mit f»irn unb SJtuefd, mit geiftiger unb leibtii^er ß^u*
gungSfraft boUbringt, in allen Äno(^en fpüren, wie Äa|en baä Söetter. ®8
fnb bie {?.|clufiDen, weld^e mit ber Slufgeblafen^eit eineö engen ^orijontS unb
bürftiger 5JBiffenf(^aftlid)Eeit, aüe ©rö^e unb Dtubm nur für fid) beanfprui^en

;

c8 fmb bie fetitimentalen ^^fterifc^en, wellte für ba§ Utopien einer aEgcmei*
nen SSölEer Umarmung fcbwärmen unb bie ^ablreidien am 33oben Uegenbcn
StülpertilöcEe roiberftreitenber Sntereffen nic^t fe^en fönnen.

Dber nn^ eä bier etwa ;^umeift gar biefelben Öeute, welche, al8 Wir bie

febrilen fd^tugt-n beim Stoneriber unb @ettl)§burg, bei S^attanooga unb in

ter SBilb'rni^, (Srant „^en Sc^lädjter", Sberman „ba§i JRaubt^ter" unb^ut*
ler „bie 55eftte" benamften? ! ©iefe wunberUd)e ©efd^öpfe ^tten ben 2:eut*

fd)en ,^ugemut^et, nacbbt-m man ^enfelben ben ©eifer be§ SnfultS in8 5lntli|

gei'dilcu^ert, bie ^PforbWaffe nad) 9läuberart auf bie ^Bruft gefegt, unb jur

5ffiet)r für ^au§ unb ^eerb, ®etb unb •'rvinb gejwungen batte, ben ^rieg i^u

füljren mit »öomben au§ ©ie-S-ream, gefüllt mit Ülofenwaffer ober bod) jum
otlevwcnigften bor jefier reellen Salbe einen Xrompeter mit weiter flagge
öür^ufen^en uaö bel•fün^en <u laffc i : 9}teine f)erren unb etwaigen "«r^amen

SÄac^J'fabon's, nebmen Sie fi(^ gefdßigft in 5ld)t, glei(^ toerben Wir fc^ie^en.

JiücEltd^erweife waten bie gefunben ftämmigen Ärieger fo gefc^eut, fic^
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an ba^ ©cf^rct nti^t gu fefiren unb jcbcn h)eincrlid}en 3*i5H<^enmäfIer ju bc*

((Reiben : „f>änbe iueg, trir fed^ten unferen eigenen Äam^f unb bcbütfen feine

@inmifd)ung Unberufener \"

@eit Sa^r^unberten l&atten hk Seutfc^en genug ;^u bulben gel^abt. @§
toar ^ronifd^ gehjorben. Söer einen be^rrlid)en ©törenfrieb jum '^ai^hat

^at, fud^t ft(^ um jebcn ^rciS Diufje gu berfc^affen. S5öfe S3uben baben eine

greube baran, ben 5la(^barn bie f^enfter ein.^uirerfen, h)enn aber bic (Scheiben

be8 S5ater]^Qufe§ flirren, »erben fie teufel§n)i[b. 5lc^ ! fagte mir n3äl)renb be§

9tebeIIionSEriege8 eine S)ame brunten im ©üben : „SBäre nur ber entfeMi^c

^rieg ^u (Snbe I SBi,; niu^ten nic^t, toaS Äiieg ift. Ratten hjir e8 getou^t,

toir bätten nie ber ©cccffton ba§i Sßort gerebct." @ett ben Kriegen mit ben

©nglänbern, im 5DtitteIaIter, feit Seanne b'9lcre'8 ^txttn batten bic gran,^cfen

feinen auSIänbifi^cn geinb an ber öoire gefe^en, toobi aber in fremben San*
bern gebouft, unb h)ie ! @ic föiffen je^t borten, n)a§ 5?rieg meint. @inc

f^hjer berbaulid^e, aber l^cilfame ^oft. ®a| SllleS fo fommen mu|te, h)ie e8

gefommen ift, ftar nie fcbtocr borauä^ufel^en, unb erlauben @ie mir, abtoei*

^enb bon angeborner teutfd)er S3ef(i^eibenbeit, S^nen meine bor mel^r al§

4 Sa'^ren beröffentlid)ten 5lnficbten über bie fommenben Sreigniffe borjulegen.

S)amaI8 fagte i^, ben ^rieg mit granfreicb aU unabtoeiSbar baltenb :

„^en ©elb unb 53Iut liefernben S^ölfern gegenüber fud^t bie ®ipIo='

matie no(^ ha^ ©ecorum gu bemabren, aber Defterrei(^ bofft ouf rä^enbe

@ati§faction, Dlu^lanb auf bie ®rbf(^aft bom franfen SD'Janne, ©nglanb

auf ben ^ro^t ber Steutralen (^ier l^ätten mir bie S5er. (Staaten einf(ial='.

ten fonnen, allein n)ir toollen bie 3fcbariot8*5feutralität für 3obn ©uU
monopolifiren), (Spanien auf ©elegenbeit 5U 9ieboIution. (2SirfIi(^ ifi

ibm mittlerh)eile bie tugcnb^afte SfabeKa fammt ber pä^jftlii^en golbenen

Sugenbrofe ab^anben gefommen)"
unb:

„SBenben toir gu ben natürlii^en uralten ©rünjcn
£cutf(^Ianbä ben 53Iicf, fo finben toir, ba^ biefe jugleic^ 1^ eute no(^ bie

©^jracbgrenjen fmb, tro| aller gaEifirenben SSeftrebungen.

©eben hjir, bie ßarte in ber §anb, bon bem 5Iu3f[uffe ber TlaaB gu

beren Cluellc, berfolgen n)ir bie (Saone bon il^rer (ben duellen ber Wlaa$
unfernen) CueUe bi§ ,^u ibrer Bufc^timenmünbung mit bem ®oub8 ; ber*

folgen n)ir htn lefeteren ^lu§ U$ an ben ^unft be8 @Ifa§^(SanaI§, gieben

h)ir eine Sinie bi8 natf) !ßafel, unb mir baben nod) nid}t einmal unfer

gan;;e8 alteS 5Surgunb umfa^. ©emerfen mir mobl : autf) erfl

bon biefcr fübnörblic^cn SBafferfd^eibe giel^en bie glüffe nai^ ^ranf*

reidb btnein, ttield)e meftlid^ in btn atlantifc^en Ocean unb Sanal ^ie^en,

unb mir finben eine einfalle (Srflärung ber (Spra(^grön^e. ßotbringen,

ha^ bübif(^ geftobtene 97?e<j, ©Ifa^, S3urgunb finb unfer alteS geftoI)Iene§

gamiliengut, unb mir finb befi^eiben genug, mcnn mir am ®oub§ §alt

mad)en unb nid)t gan,^ S3urgunb fammt bem meijanb teutfc^cn St)on bean^

fpru^en. (£8 ift an ber ßeit, biefer emigen frangöftfdien natürli(^'grän,^*

Iid}en Ülenommifterei mit unferen altgre^ten ^rbanf|3rüd)en gu begegnen."

©0 urtt)ci(te icb bor mel^r als bier Sauren. ®te griebenSbebingungen

"^aben mic^ nid)t unborbereitet überraf^t. greut cu(^, teutfd^e Patrioten, bai^

bif lange in ier ^rcmbc gc^olteren (gföbnc, bo^ @Ifa^ unb Öotl^ringen mieber
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^cintgefc^^rt jtnb inS alte 5Satcrl^au8, freut cü^, bemoftatifc^c §cr,^en, freut

eud^ aUe i^r 5lr6etter am 5lu8bau einer boltSt^ümlic^en SScrfaffung in 2:eutf<^=>

lanb, bcnn i^r ^bt toarfere 9}litarbeiter unb Reifer in btn re)3ublifanif(^ fle*

finnten 5lllcmannen jenfcitS be§ 9l^ein8 geiüonnen.

Unb bir, frci^citäftoI^eS, trul^igeö S^olf bon ®lfa§ unb öot^ringen, bir

ift in ber Söieberbereinigung mit un8 eine ^ol^c 50tif[ion gemorben. S)u foUfl

ber türf)tigfte ^äm)3fer unb Reifer unS fein unter ben Pionieren teutfc^cr

SSolfsfreiljeit unb mit reinen re^ublifanifi^en ©cunbfä^en borbringen Dom
©üb bis gur legten 9torbmarE.

S^ergebenS fe^en mir un8 feit ben Seiten beS geiwaltigen SJtageb onierS unb

feines Se^rerg unb Diat^geberS, beS großen ©tag^riten, naä) einer ä^nlid^en

ununterbrochenen @iege^iaufba^n um, luie fte unfer 5So(E je^t öollbrac^t ^at.

Schlag auf (Schlag, ^vaä) unb ßünb fu^r ba^ germanifc^e 2öetter über ßanb
unb ßeute beS SIngreiferS, ber £eutf(^Ianb ju bernic^ten prallte unb gum 33e#

h)ei§, ba§ er an ber ®pi|e ber dibilifation marfi^ire, bie SurcoS unb @um8
unb ®)3al^i8, bie ©(fatale ber SBüfte, über unS fc^märmen lie^.

SBoburi, fragt baS erftauntc SluSlanb, tourbe biefer SWarfc^ bon @icg
ju @ieg mögli^?

S3ci ben furi^tbaren Äricg 8trafen unfercr erftnbungSreii^en ßtit reicht

ber ^]^l)ftf(^e Wut^, ber ungeftümc Eingriff, bie ^nbige ©efij^icf lic^feit im ©e*"

braud^ ber SSaffe ni(^t mc^r au8. IDie getftigc ©ilbung, SBiffen unb 2öiffen='

f^aft ftnb ber SQtentor ber 2;a)3fer!eit. 3cber ^länfler mu^ ein @tü(f bom
©eneralftabe fein. 5ln bem gebanfenboüen, fü^n*ru§igen ©elbftöertrauen

gerfi^ellt baS bloS ))]^^f:f(^c Ungeftüm. 59?u§!el allein fü^rt nid^t me^r jum
(Siege ; 9>tu8fel unb§irn im S^creine führen aüein benentfc^eibenben@(^tag.

S)ie tcutf^c ©r^ie^ung unb 35ol!Sbilbung in SBaffen, fte fül^rte ben ü b c r =»

legten ©treii^, unb fie tüerben baffelbc Dlefultat l^erbeifü^ren, lüenn ein

ftc^ über^ebenbeS ®labent^um ben teutfd)en grieben gefiilirben löürbe.

3um erftenmale, fo lange bie SInnalen ber SSeltgefdjii^te bor un§ aufgc*

f^Iagen liegen, begegnen mv ber trunberbaren 3;i)atfac^e, ba^ ftramme t)i^*

cilplin unb SnteKigcnj, ha^ geiftige®rö§e unb bIinber@e^orfam, ha^ benfenbc

©elbftftänbigfeit unb ftiHigc Unterorbnung, ba§ freieS ©rlrägcn unb S>tan*

tteSjuc^t, hjuuberbare 3tt)iliinge, §anb in §anb gelten.

SSetrai^ten mir baju bie bärtigen, ftarffc^ultertgen, fräfttgen Oeftalten,

toeli^e mit fcftem ßriegcrfc^ritt in ha^ Sßüt^en ber gelbf^Iai^t ,^ie§en, unb btn

Sorrefponbenten amerifanifc^er 5Blätter ((S^incinnati S^ommercial) SluSrufc

ber SSemunberung unb ©eiten^iebe bem fl^inbelbeinigen 9tatibi8muS abnöttii*»

gen. SBer fönnte bemSlnpraH, biefer SSereinigung bon ^raft unb (Stoff, bon
Wu^hl unb ©e^irn toiberfte^en? (Sie, bie im §anbgemenge ben Ifolben

mäljlten, ftatt be3 fpi|en @ta^lS, „toeil eS fo beffcr flufc^te," unb nac^ 5lrt

]^0(^baieri-fi^cr (Sebirgäfö^ne, ben grimmen Söüftenfol^n beim fragen )3a(ften

unb nieberfc^Ieuberten, ba^ er ba^ Slufftej^en berlernte, ba§ finb no^ bie alten

©ermanen, mld)t bie in Ueppigfeit unb ßüberli(^feit morfdjgemorbene römifc^c

5öelt in 2;rümmer fi^Iagen, baS fmb nod) bie 5iad)fommen ber alten «Sueben,

2llemannen, SSojabarier, IsE^üringer, f)eruler, S^anbalen, ©ot^en, (Sad)fen,

^riefen unb toie fie aUe l^ci^en, bie Stämme ber teutfdjen Krieger, toeli^e ber

S^jantiner 9lcfetu8 ß,§oniate§ mit ergenen Säulen bergleidjt, ba§ fmb no(^

bie Krieger, meiere einbogen mit bem Dlot^bart in bie Stäbte StalienS unb
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bor bereit tiotien (Seftaltcn, locfiflem S3Ionb^aar, bli^enben tro|t(ten blauen

Slugen, l^eüer^autfarbc, ftramtnen (Sc^enteln unb nerbigen 5Irtnen jene ^rin*

gefftn Don SIragon in berebteö ©nt.^ücten au8bri(^t. 5)a§ ftnb no(^ los ver-

tuyos Allemanos, bte tapfer ftoljen ^iieutfi^en ber alten ©panier, t)a^ iftnoc^

bic alte furore tedesco, hjelc^e 9ßäl[d)lanb mit ©c^recfen erfüQtc, baö [inb

ito^ biefelben ©eftalten, bon iceld^en Sucretia Don @iena bei 5lenea8 (Silbiu^

betüunbernb aufruft

:

„9Bo finbet man unter atten 5SöIfern bergleid^en Sütc
;

jie '^aben aud^

oEe !rufe§ §aar unb [inb mit uffrei^ten 5l(fefeln geraben. S3efc^ah) bie faifer*

Iid)en geelferraten §aare. D ttjaS lieblii^e 3lngefic^ter fie baben, fie baben alle

milc^ferroe §älfe, »obin fie ftc^ baren. S)a8 ift ein anber ©efc^lec^t, bann

unfere ®rtri(^e tl^un gebären."

9lber ein lual^rbaft ^erj^erbebenbeS @(^aufpiel ift e§, ju f^^en, n)ie ^Bä^nU

ter an @(^ulter, <Seite an @eite ber@ol^n ber Saglöbncrbütte unb bag @c^o^='

finb beS ©belmannS, ber ernfte ©elebrte unb ber blübenbe ©auernfobn, ber

ßel^rer unö ber ^anblrerfer, ber ^anbeBb^tr unb ber gabrüarbeiter, mit

einem bie ßuft burd^brö^enben §urrab in ^ampf unb Sterben ftür^ten, bie

bürftige (Stro^fc^ütte unb ba^ fnappt SSrob t^eilen, unb

„ftill am geuer liegen im gelb bei

bunfler 9lad)t."

©aS ift bic ää)k ©lei^l^eit unb SSrüberlic^feit, nid^t ber Slffe, 6galite,

fraternite, ber fi(^ einen rempla^ant fauft, n)eld)er für ibnmarfi^irt, fämpft

unb ftirbt. ©a8 ift ber beutf(^e §eerbann, ba§ finb bie SBel^rmänncr ber

neuen 3eit, baS finb bie 3Be^ren bes teutfd^en S5aterlonbe8

!

9Jian fann eS einem alten 9tepublitaner, einem Bürger biefeS großen

S5olf§ftaate8, einem (Sjilirten, man fann e§ einem 9}tanne nicbt tierargen, ber

eS bur(^lebte, irie otten Patrioten, trie bem gan^^en S5olfe in ber büftern

^necbtf^aftgperiobe tion 1817 bi§ 1830 unb big 1848 belobnt rt)urbe, ta^ fic

ben dorfen au3 bem Sanbe gefi^lagen unb bie 2;brone gerettet bitten, man
!ann eS i^m nid^t tietbenfen, U)enn er ernften S3li(fe§ nac^ ber ßufunft an^^

f(^aut.

©raupen fauft ber fc^neibenbe Storb übr bie ©räber ber ^inber beS 35oI=«

leg, brausen gerinnt in ®i8 unb groft baS ^erjblut beö fterbenben Kämpfers,

unb berbaHt fein le|ter @eufjer um SBeib unb Äinb, brausen unter @d)nee

unb ®i§ gebettet fi^läft ftarr ben etrigen Schlaf ba§ tobte, fiegretd)e SSolf unb

brinnen im ^alafte beS 14. ßubmig in SSerfaiHeS erflärt in einem Greife tion

SluSermäblten ber tönig :

^a| er [\^ auf bie 5lufforberung ber gürften unb freien @täbte

(alfo ber Sträger ber foutieränen ©croalt) bie teutfc^c Äaiferfronc

auf'8 $aupt fe|e, „tt)a8 föir bem 55olfe hiermit funb tbun."

©ine gaffung, lautenb toit ein militärifd^er Sagegbefe^l ! ® ft 8 brang

loie falter ©ta^i inS l^ei^c, begeifterte ^er^. Unb h)ä^renb beS feierlt^en

Slfteg erfpü^t ber SSertreter ber SSolfäpreffe, — ber bat feine ©intrittsfartc

erhalten fönnen, er toai ni(^t unter bie §>offcribenten eingereibt, ein tierflei*

beter £)bl)ffeu8, ber unter bem nic^t l^offä^igen Oemanbe bie SSaffe beS jün*

benbcn SKorteä trägt, — buri^ bie ©palten ber tiergeffenen f)intertbüre bic

Zeremonie, ba ein ^atfer gefegt rtirb über ein SSolf tion 40 50?illionen. Unb
bem aSertretcr bc8 SJolfeS (5)unfcr) erflärt ber SSertreter beS Dleic^SfanälerS
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ouf bic Snter^JcHatton tüegen 5SerIe^ung bt^ habeas corpus in Scutfdfilanb

bur(^ bie S5efel)Iö^aber, bag ge^c Üleic^Sfatigler unb 5Stce:=^anjler Tiid)t8 an,

bic militätifd)en §Befe^l§^aber feien nur bem unbetQnttt)ortIi(|en SDber^ertn

bcrantJDortlic^.

SBarum fann i(^8 nicöt ^inbern, i>a^ mir uniDittfürlid) einfällt ba^ ^oxi
Sllfieri'g in fetner ©elbftbiogrop^ie, ba§, aU er 1770 in S3erlin mar, biefeS

i^m rcie eine unl)eimlic^e pro&c ßaferne üorgefomnien fti? Sßarum mu§ lij

mic^ an ben 33rief erinnern, tt)el(^cn Sefftng am 25. 5Iuguft 1769 an feinen

greunb Sticolai fdjrieb unb rcorin er in l)iel, öiel ftärferer 3Beife f\äj auöbrücft?

@oII ber ^D^ann, ber fein ^JSoIE unb fein §eimat!^lanb, baS SSöIferred^t

unb bic grei^eit liebt, nic^t beforgt »werben, tüenn er eine 5Serfaffunci betrac^*»

tet, meiere meit hinter ber alten eharta magna öon 9lun^mebc ;?urücEfte]^tunJ>

in ber feine bill of rights baS 55olf gegen 5Serfneditung toaljrt. (£ine ^tt"
faffung, bie faum mcbr ift, al8 hk 53affermann' fd)e 5SolEebcrtretung beim
35unöe&tagc plus einem ^aifer unb minus Deftcrrcii^? @in Parlament o^ne
Wad)t, in bem bie armen Dtitter bom @eiftc feinen ^la^ finben fonnten, ireil

fic nid)t reid^ genug finb, um fic^ felbft bie ©iäten ^u bejaljlen ; ein Steuer^
bett)illigung§re^t mit einem eifernen unwanbelbaren 5D?ilitärbubget unb eine

SSerfaffung mit einem ©oppeEeben moberner geubalität : Dteid^gbafaücnt^um
unb @taat«fouberänität. Unb roelcöe ©arantie für be§ 9teic&e8 einheitlichen

S3eftanD gcmätirt benn biefeö fürftli(^c ^Doppelleben bon Steid^gbafallent^um

unb ®taat§füuberänität ? 3Sar ba§ nidjt SlfleS fd)on gen)efen, SSen 5Ifiba?

SBarum e8 m6)t biefe fürftli(^cn @ouberänitätcn, bie in unerlrartetcn

5111ian^en unter fid) mit bemauölänbifcften geir.be beö 9leic^e§ Tta6)t unb ©in«»

l^eit brachen, bernidjteten ? Sin ber Sonau unb im Drtent liegt ein 35rutnefJ

nic^t ,^u ermeffenber SSerlricfelungen unb niäre c8 bann fo gan^ unmöglii^,
ba^ bem (S^ibellinen ein anberer SBelf erftünbe, toenn bem Se|tcien bei [trie*

gen. ^eutfdjlanbö mit auSftärtigen geinben nur bic SöabI gelaffen roürbc,

gmifdjen Slllian,^ mit bem auSluärtigen ?^einbe unb ber ©roberung unb SIbfor*

birung buxii) benfelben baö ©rftere ju luäl^len ? gürtra^r, fo tnie bie teutfcöc

9iei^§berfaffung l^eutc bor unS liegt, ift ba^ 3*leid) nidjt gefid^ert, ba% mäjt
baö lofc SSanb wieber gelocfert merbe in ben alten ^teii^Sjammer. Slber (SineS

l^atten bic alten @ad)fenfaifer erfannt, ba^ ber Station unb ba^ beS ^aifcrS
9)?ad)t nuT bann gefid)ett war, toenn ber Äaifer \\ä) auf ba^ freie 53ürgert]öum

ftü|te, unb beffen Dled^te ai^tete unb behütete. Unb al8 ber UnglücClid^fte

aller @alier bon aUcn gürften bcrlaffen irar, l^ielt treu bei i^m jtO(^ bai
S3ürgert^m au8.

Unb al§ .taifer unb Dlcii^Sfürftcn fid^ gegen bie SBürgerfreil^eit bcrBünbe*
ten unö fte nieberbradjen, ba toax c8 um 2;eutf(^lanb8 Äraft unb §crrli(^feit,

50^ad)t unb @^re gefd^e^en. —
9lber fein gen)orbencr ©ölbncrlbaufcn, fein burd^ ßoo8 unb 5:reff bc*

ftimmteS §eer ^at "öeutc bc^ 55aterlanbc8 ß^re gerettet, ba& ßanb befd^ü^t, btn
®icg errungen ! 55a8 ganjc feiner ^raft unb feineg dii6}k^ betou^te 35oIf,

jcber 9lang unb @tanb, bie 5Irmcn unb 9teic^en an @eift unb @ut, ja Sllle,

SlUc ^abcn bic SBaffen getragen, ni^t für Äricggjugabe unb ^errf^crlu^,
nein für |)eerb unb §eimat§, für Söcib unb Äinb,^für bic Böc&ften ©ütcr ber
SJtenfc^^cit,
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D bic 9iot^bart§5eiten ftnb borbci unb Ee^ren nii^t luieber, ha bie53ütget

ber beilegten Sombarbenftabt baar^aupt unb baorfu§, mit bem ©triefe um ben

Stadfen, öor ber SJtajeftät im ©taube liegen mußten, weil fie für i^r alteJ

gutes Dtei^t unb ^reil)eit fic^ gewehrt ; e§ feieren öie Reiten ni^t roieber, ba
ein ^aifer (S-arl lY. bem Subiuig öon S5ranDenburg brei reiche 9lürnbergcr

Suben jum ©efi^enfe machen fonnte, — bie ßdt folc^er S-^riftbäume ift

borüber.

©er erfäm)3fte ^rieben trurbe in Seutfc^Ianb begrübt mit ber ftoljen felbft*

belDu^ten greubc, »eli^e ber ira^re Wlann fü^lt, ber eine gro^e 2;^at öoH*
brai^t unb eine ^o^e '»^flif^t erfüllt t)at.

@r bricht nii^t qu3 in tollen SubeHärm unb greubenf)3rünge unb fi^meid^*

Ierifcf)e Düationen. 5ti(^t mit Sammerflagen unö Sföe^ruf um bie bargebrac^*

ten D|3fer erfüllt er fein §au§. ©o n)ie bie Dpfer, legt er auc^ feinen

©c^merj nieber am 2lltare beS SSaterlanbeS, ben SmmorteUenfrauj jum ßor*
beer^meig.

gürföa^r, man lt)ei§ nii^t, toaS man b'ei ber SinEe^r be3 griebenS mel^r

betüunbern foü, bie «Siegeölaufba^n ober ha^ mannhafte (Seba^ren naä) hf
cnbigtcm Kampfe. f)aö ift SJtannbeit, 9Jtann^eit eines ganzen 35olfeö !

Unb hierin liegt bie fic^erfte SSürgfi^aft, ha'i^, nai^bem baS <Sc^la(^tfc^it)ert

ju ben Renaten aufgefteUt, bei ben Hausgöttern aufbemalirt tourDc, \><x%

teutfi^e 3^olC ba^eim auf bem gorum für fein guteS Stecht unb feine grei^eit

einfielen n)erbe.

S^r alle, Seutf(^4lmerifaner, 53ürger biefer Diepublif, bie i]^r mit banger
(Spannung bem Kampfe folgtet, um Vit Siobten trauertet, bie l^ülfreidje |)anb

botet bem ^^ermunbeten unb Dem23ebürftigen, unb bie i^r jeljt mit Subelfeften

ben ©ieg begrübt, i^r ^abt'S burc^ SSort unb Stjat tunb getljan, ha^ i^r eui^

fü^lt ale ©lieber beg teutfc^en 35olEöförper§, unb tl)eil^aftig feib beS Dvu^meä,

feiner @rö^e unb fö^re. 3^r fü^lt eu(^ m6)\ länger als gebrücfte ©tiefbrüber
in ben 9Binfeln beS 3lu§lanbeS.

Unb h)ie i^r geholfen l^abt mit freigebiger §anb, biS ber @ieg errungen

hJar, ebenfo ^abt i^r bie ^o^e ^flic^t, nac^ 9Jtaa|gabe eurer (Stellung in btcfer

9lepubliE, 9Jtit^elfer ju fein in bem Kampfe jur (Erinnerung einer frei^eit*

Uc^en S5erfaffung für 2:eutfcl)lanb. ®uer SBirfen, euere Stellung ^ier, euer

SSeifpiel irirb ein Reifer fein ben SSolfSmännern brüben. S^r feib berufen,

ben öur(^ baS 33eifpiel granfreii^S föanfenb geiüorbenen ©lauben an ben

SSolfSftaat lt)ieber auf^uri^ten unb ju !räftigen. 3e e^renljafter, fefter unb
treuer lüir liier, je me^r wir unabhängig unb nur auf unö felbft gefteßt, jur

toa^ren republiEantfc^en greilieit fte^en, unbeirrt burd) 5Bcrbungen, ßodungen
unb Sc^meii^elreben e^rfüc^tiger Slemterjäger, befto mädjtiger mirb unfer 23ei*

fpiel auf baS Stammöolf jenfeitö beS D^eanS nnrfen. SSir füllten unS ^eutc

als bie Sö^ne eineS gecinigten großen SSolfeS. SSon fe^t an fdjauen bie Sn=»

triguanten fic^ öergeblic^ na(^ teutfc^em Stimmöie^ um. ©tefe ipoffnung ift

banfrott geiüorben.

„©aS SßoXl ift noc^ baffelbe, n)eld)eS eS frül^cr, im Sa'^re 1848 lüar, ber

bemoEratifd}e ©eift ift noc^ berfelbe," fd)teibt mir l3or einigen Sagen ein fcbarf

beobai^tenber 9Jtann. 2Be^e ber rud)lofen ©en^altljanb, bie angelegt ttiürbc

an 35olfSred^t unb greiljeit 1 SBerben bicfe abermals üerfümmcrt, Oerfrüppelt,

geraubt, ftatt Sein nur Sd;ein gettjü^rt, tüürbe ber befpornie g-u^ eineS rcd;tS*
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bcrai^tenbcn bcf)5otifd)cn Äatfcrt^umS auf bicfe« baterlanbSlicbenbe Dl^fcrgc*-

fi^lei^t gefe^, baS ave Imperator, morituri salutant—
„§eil bem 5laifer, bic bem 3:obc fi(^ SSei^cnbcn grüben 5)ic^/' lüürbc

biefeS ^am|3fe8 unter §err[c^ergelü[ten bergeffen, lüal^rltc^, hja^rlic^ unter

@(|nee unb @.i3 ^erbor, au8 taufenb (Sräbern toürbe e8 jum^immel fc^reien:

Exoriare aliquis nostris ex osibus ultor —
„5luf Dläc^er, erfte^ aug unferem mobernben @ebetn, unb bie ©tunbc

beS legten teutf(|en ÄaiferS iräre gefommcn.

©ine neue 3eit fteigt herauf, unb bie @onne toirb ni^t untergebnen in bem

fÜdö^t biefeS S^olfeS, baS feinen SSeltgang begonnen ^at.

5Bon bort, tt)0 ber ßotuS blü^t, am :neiligen ©angeS, bon bem@i|e einer

berftetnerten S.ultur be§ S^leidjg ber Wük, bon borten, m ber ©omerang be3

SSilben auffc^neüte unb fein Dpfer traf, nio unter ben Waoxi^ bic teutfc^c

§ütte fte^t, bon ben ^almengärten unb 5vaffeeh)älbern SBrafilienS, bon borten,

H)0 bie 5lnben^^ile'8 unb ^eru'S in bie Söolfen ragen, bon ben ^am))a§, tt)0

ber @an^o bie töbtlic^en S3oIIeroS fd^iringt, unb föo ber ßa ^lata feine brei^

ten ©ercäffer in ben Dcean ftrömt, bon bort, too bie ^tebja mit ®i8 treibt unb

ber §albmonb beS ^;prop^eten glänzt unb tt)o bie ©terne unb (Streifen ber

SSoIfsfreil^eit Irenen, bon allen gonen unb S-limaten, bon oll, überall ^er, ein

begeifterteS „§eil bir unb @ieg meinSSaterlanb," bon all, überall ^er, reiben

gabengefüHte §änbe na^ ber alten ^eimat^. 3ctftreut in alle SBelt unb boi^

eine gamilie- S)a8 ftnb nic^t bie in ber grembc berlorcn gegangenen ©tämrne
SfraelS.

S)a8 ift ein ©efd^Iec^t, ba3 gebeult unb ftc^ me^^rt, luic ber @anb am
50feere, auf bjeld^em ru^t ber Segen SacobS. UeberaH ^in trägt e8 bic öaren

unb Renaten, bie (Sitte unb ben 3Sraucb, bie ^äu3li(^en S;ugenben unb ;^eu*

genbe ^raft feiner 5Säter, pftanjt fi^ feft ein bei allen (Stämmen unb SSölfern

ber ®rbe, unter allen 3onen unb ^immelSftrit^en, unb n)o einmal eingebettet,

cnttoidelt e§ fid^ unb breitet fi(^ aug mit nie nadjiaffenber ßä^igfeit. ®aÖ ift

bie neue germanifrf)c SBanberung, ha^ ift ber neue germanifc^e SBeltgang, ein

ftetiger, immer me^r fid) beräftenber «Strom, jufammcnl^ängenb mit feinem

Urfprung, feiner Quelle. ®a5 ift bie gewaltige germanift^e Strömung,
Jüclc^e begann, al8 unfere Sl^^nen bon ben Sdjneefuppen bc§ f)imalaia^, au3

ben 2;balf(^lud)ten be^ ^inbuful^ ^erniebergeftiegen in jföei mäd^ttgen Strömen
gegen 5lorblanb unb 5torbtt)eftlanb.

®a8 @efüt)l ber ßufammenge'^örigfeit, lüelc^e^ fti^ funb gab bei biefem

Äriegggang, lüie ein einziger gemeinfamer ^erjfc^lag ergebt un§, tönt e8 bo(^

mt bie ©lorfen eineS gotjifc^en teutfc^en ©omS, i^eli^e ben ^luferftel^ungätag

einläuten. ®a5 ©efü^l ter ßufammenge^örigfeit aUein l^at Stationen gro|

unb ftor! gemafit. SDtit ber 9ieid)§einigung »irb eS inmäd)tigen^ro|3ortionen

fortfdjreitenb fi(^ entroidfeln unb Diefultate gebären, unberedjenbar unb boll

SBunberbarfeit. Sieltet mic^ einen 2;räumer, einen Sdjluärmer, einen

2;t)oren, bjcnn's beliebt, aber i^r fönnt mir ba3 S-rebo meinet ganzen ßebenS

nid^t aus bem ^erjen reiben :

in fünf Sa^rl^unberten ifi baS ©rbenrunb germanifi^ bermittelt.
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®rum fiimm qu(5 bu, täglich fleiner tt)ctbcnbc8 §äuflein bet 5D?Qiiner^

bic il^r ben fi^öncn ^o^en iiraum träumtet bon einem geroaltigcn, mächtigen

tcutf^en greiftaotc, i^r, beren ^aare bie (Sorgen be^ (S'.jilö gebleidjt, auf

bercn Slntli^ bie 5!?tüt)en gurd^en ge;;ogen unb Deren müöer öeib ftd) febnt,

cinjugc^en jur ercigen grctt)ett, b'rum ftimmt aui^ i^r in ben 9luf ein

:

„O grei^eit, Ia| beinc ©iener in ^rieben [(Reiben, benn fie ^aben iljrct

Station ^raft unb ^errlic^feit geflaut.

§ellauf, mein SSolf,

§eil bir, mein SSaterlanb I



gcfiaften am 4. ^ifi Bei der lurnfoSnenipeifte in Irenton, Iffs.

->o4-

972 1 1 : 3m engen Ärcf« »ercngert flc^ ber «Sinn,

64 wai^fl ber 2J?enf(^ mit feinen grBiern ßmtdtn,

©filier.

5Dtetnc greunbc I

©er ^riegSIärm in ber alten 3Belt tft bertobt, ber ©iccjegiuBel berrauf(5t,

bic@räber ftnb eingefunfen, bte 93lut(arf)en berirofd^en unb bei ben Srümmern
ber ^aßäfte unb ber §ütten fij^t ber 3ammer unb bog ^er^me^e unb bie 9lot^,

h)ä^renb »ir ben ©ebuttStag feiern biefeS großen ^^reiftaatö, feiern bie Unab*
^ängig!eit ber ?Itlantibe bon gürftenmac^t unb ^ön^gSjoi^ ; unb eine ga^ne
toei^en, ein ©tjmbol bon SJianne^mutt) unb ^rei^eitMuft,

Unab^ängigfeit ! ©in gro^eS 2öort ! beffen ganzer 3SoIIgenu§ deinem

ju £l)eil lüirb, ben eine 5Dtutter geboren unb ber fic^ glüdCUi^ greift, trenn ibnt

nur ba8 größte Wlaa§> ber 5lbbängigteit abgenommen ift.

Unab^ängigfeit unb ^ r e t b e i t ftnb ein un^ertrennlicbeg @ef(^n)i=»

ficrpaar. 5tur ber Ünabbängtgc ift frei, unb ber j^reie ift unabhängig.

Unb baS ift bie bobc 5Iufgabc ber öc^ten jlurnerei, ben Seib ;;u entrairfeltt

unb ju befreien bon @c^tt)äc^en unb ®ebre(^en, unb ben @eift frei ju ma^en
bon allen geffeln ; mit

„""Dem glügelf(^lag einer freien @eelc ju berfcbeucfien bie nätfitigeti

©efpenfter ber Sgnoranj, M 51berglaubcn8, ber 3u<i)tIofii^feit unb be§ ,^ned)t*

ftnn§ ; mit l^oc^ge^altener gal^ne leiblii^ unb getfttg ber Unabbängiofeit unb
greibeit jujuftreben." @o »ie in ber ett)ig benfn)ürbigen 3eit bon 1848— '4^

bie Surner in l^ellen mutbigen Raufen unter ben ©rften im ^reit)eit8lager

ftanben, ebenfo maren fie ^ier im ,^am|)fe gegen Dligarcbentbum unter ten

(Srften, toel^e bie (Sin^eit unb bie ©leii^^eit, unb bie ^reibeit biefeS 5}anbe8^

btc Union mit i^ren ßeibern bedften, für fie bluteten unb freubig in ben 2;ob

gingen. Unb fo mt bie Surner immer c8 als ^flidjt erfannt, in ben borber*

ften ©liebern für 95olf§re^t unb ^reibeit gu tämpfen, ebenfo werben fie ibrcti

^la| unb i^re ga^ne, bai ©mblem i^rer ©runbfäie, nur im Sobe berlaffen.

Sie re)3ublifanifd)c «StaatSform ift baS Srtum^bt^or, i>a$ gu jenen bo^en
3ielen fübrt. ®ie Dlepublif, inbem fie bie ^reibnt unb bie @letd)beit ^nt

©runblage bat, unb freier felbftftänbiger @ntlDi(feIung be8 ©injelnen 9taum
unb 3eit gemährt unb fiebert, ift bie §oc^ftca^e, bie jum Sempel lüabrer Wlen^

f^enftjürbc fü^rt.

Unb an biefem unferem feftlicöen Sage gejiemt'S bem SWannc einen S5IidC

um fic§ ju werfen, unb auf ha^ ßeitbilb, hai um ung aufgeroEt ift l
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3iuei SSölfcr feiern in biefem Saläre il^rc Unabl^ängigfcit; toir

l^ier, bom ^önigt^um, unb unfer ©tammbolf jenfcitS bcr (Seteäffer bom
©rucEe, rtjel^en anbete 9iationen auf bcffen ©elbftbeftimmung, felb[t|'tänbige

fDla^t, Äraft unb ©ntfticfelung, ausübten.

9li(^t länger f)at 2;eut[(^lanb ben, faft SSefeblen glei^fommenbcn, SBün*
f(^en eines (S-jaren unb feiner 9teffeIrobe, eines ^anburen*S^roaten*(SIobafen=»

ülut^enen u. f. to. 33c^errf(^erS unb feiner SJtetterni^e, S-uItur= unb Sibili*

fationS-Sictate ^in^une^men, nid)t länger fic^ ben ^anbelS^Drbonangen eineS

oUgarc^ifc^^monard^tfi^'en @ro§Erämcrt^umS ©rittanicnS unb fetner ©aftles'

teagl^'g, 2Beüington'8, Oluffers ju fügen, — nid)t ferner auf baS ^räl^en beS

gaüifdjen §a^S, ben Dtaubfi^rei beS 2(bler$ ober ben Prahlereien in ©aHien
gu lauf(^en.

3n feine eigene gauft ^t 2;eutfd)lanb fein ©efi^id gefaxt unb gefi^Ioffcn.

Xlnb möge eS, fo toit eS nac^ 51 u ^ c n feine ft a o 1 1 i (^ e llnab^ängigfeit

erfo^ten, fo auc^ na(^ Snnen feine bürgerli^e Xlnab^ängigfeit erringen,

unb gleid^ unS a(liä^rli(^ ben 2;ag feiner Magna Charta feftlid) begel^en, unb
nic^t btoS einen mit bem Knaufe be§ ©c^iberteS beftegelten grieben.

grtebenSberträge finb furjat^mig unb furjlebig
;
freie ^erfaffungen bau=»

«rn burc^ ©enerationen.

2ln bem Sage, on hJeli^em bor 95 Sauren baS amerifanifi^e ?Solf feine

Hnab^ängigfeit ettlärte unb in berfelben ha^ (S-bangelium ber SSölfer ber»«

fünbete unb auSfanbte in aQe 'JBelt, — bon biefem ewig benfftürbigen 2;agc

an fiel ba§^önigt^umftetigim^reife,iae8 mürbe, tbie ^eute

in Spanien, bem SBenigftne^mcnben ^ugef^lagen ; unb biefe gro^e Snfel,

tbeli^e f^ier bon ^ol ju "»^ol rei{^t, biefe 5ltlanti8, bon ber bie @age cgl)pti*

f(^er ^riefter @olon'S unb ^laton'8 @eift erfüllte, biefe unfere meergebornc

SltlantiS ift beftimmt, bie Sßelt jur grei^eit ju bcrjüngen.
Unb an biefem ©eburtStage ber amerüanifi^en Dte^ubliE ftet)t eS un8

iüolil an, bie SBirfungen jeneä feierlii^en SlEtS ber Unabl^ängigfcitSerflärung

in S3etra^t Imb bie guftänbe anberer Sölfer in SSergleii^ ju jie^en.

damals jä^lte biefeS öanb eine SSebolferung bon 2,500,000 @celen.

J)a8 ungel)euere ©ebiet mar eine 2Silbni^, eine^eimat^ für Sßilb unb SSilbe.

§eute jät)lt biee SSolE nii^t meit bon 40 5)?illiünen, unb e^e bie ®^l*
befternad^t bon 1899 ba8 19. So^rl^unbert au8== unb baS
20. einläutet, toerben 80—100 ^JfiHionen Slepublifaner bicfen Sag
feiern.

®in @d)aucr läuft ber SBirbelfäulc be§ ^önigf^umS unb feiner '^itnti

entlang.

„-§unbert 5!)?ilIionen Dlepublifaner, eine furt^tbare ^ropaganba, mein

bober, mein faiferli^cr §err, maS foll au8 un8 werben?" ftammeln bie

S)iener.

Wit fc^rittem (Stf)rei, ein neuer ©ogel ^^önij, entftanben au8 (Srj*

fc^laden unb 5lfd^e, fauft bie Öofomotibe burd) bie einft untt)irtl)lid)e SSilbni^,

fort ühn S3crg unb 5lbgrunb, Sbal unb ©ewäffer, (Sd)lud)t unb ©bene, bom
5ttlantic gum ^}Jaciftc, fie ift bewimpelt mit ben Sternen unb (Streifen, unb

ber belle (Sd)rei, ber au8 ben irebenben galten auftönt, flingt mir in'8 t)i}t :

„grei, frei, frei !" 2luf allen Wtcxcn flattert Sldjtung gebietenb biefeS (Sljmä'

bol ber SSürger-grei^eit.
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9Iuf (Strömen unb ®ecn, auf taufenb ßonb*, Sßaffer* unb (Sifcnftrafeen

hjebt'g unb mimmcIfS Juic beim 5lmei[en* ober S3ienenbolE in raftlofer 3:^ä=»

ttgfeit. Unb iweiter, immer iüeiter öffnet ha^ ßanb feinen @c^oo8 unb fd^üt^

telt au8 i^m bie Steic^t^mer ber @rbc.

§ier h titelt nur, leer betteln irill. Unb biefeS ßanb icirb ni^t

gcicntt bon ^ ö n i g c n unb i)od>^ehovnen Ferren, nic&t b e f c^ ü ^ t bon

mäi^tigen ftei^enbcn beeren, nid)t regiert bon einem nio^Igeglieberten unb

gefd^ulten S3famtenftonb, e9 wirb nii^t regiert bon Dben, e8 rtirb

möglid^ft gar nic^t regiert, e8 entbehrt ben gangen S5cglücfung8=»

a)3))arat euro|)äifc^er SSölfer, unb borf) bjäd^ft e-8, me'^rt fi^ unb gebeizt e§.

©taunenb blidCen bie S5ölfer na(^ ber tüieber erftanbenen 5ltlanti§ unb

fragen : ,,9Ber ^at baö SIHeS ^erborgebrad&t? Sßer ift ber Sauberer 1"

® te greil^eit i ft'§, bicUnab^ängigfeit ift'8, bie feine 8

9}tcnf(i^enfo^ne8 ©ntfticflung unb Streben einengt.
Wit mitleibigem Sl^feljuden mögen bie Äinber einer altförmigen, fajt

fiJ^oblonen^aften unb überfeinerten Sultur, auf ben SDTann ber großen föeftli*'

djen Snfel unb feine raupen, oft ungefi^Iad^ten SD'fanieren blicfen unb mit btn

gingern beuten auf SluSbrüd^e bon S^tolö^eit unb ßügellofigfeit, ba unb borten.

^0 SJienfc^en lüol^nen, tcol^nen ber 9)fenf(^en ßeibenfi^aften. ©er Unter*

f(|ieb i^trifd^en pben unb brüben ift nur ber

:

^ier tobt bie ßeibcnf(fiaft im greien, unb fommt bor Slttcr Slugen.

©rüben ift ein ©c^Ieier über bie gäulni§ gebecft.

5)er ^öbel ^tto gjorf'S, auc^ n)enn er ni^t ein ©eft^enf ber alten Sßclt,

ift ni(^t f(^led^ter, ni(^t gräulicher, al§ ber ^öbel ber großen 9)tenf(^en==(5^entren

@uro)3a'g.

Srol aHcbem unb allebem lüanbeln h)ir SlUe tiier lieber unter btn
©terncn unb©treifen, al8 unter ollen 2;ricoIorcn !önigli^
ä)ttWaä)t unb ^rac^t, monari^ifc^er Drbnung unb Unterorbnung, toir

fouberaine 5!JfitgIieber be8 fouberainen S5oIf8.

SBo^I finb ©injelne, toeli^e beS 5D^ammon8 '^inlänglii^ gufammengefra|t,

toicber gejogcn nod^ ber alten SBelt, unb ]:)ahtn bon borten 35erbammung§=«

morte über bieg ßanb unb ßeute au§gef(^Ieubcrt, unb trie man ft(^ gang

anberS fü^Ic unter ,, glatten §erren, frönen grauen, feinen pf[i(^en ^an^
fi^etten, unter föniglid^er ^olijei unb faiferlii^er |)o^eit." 5IIIein gu eurem

JKrofte fei eS gefagt, meine greunbe, ha^ ©ic, n^eli^e jur greubc jebeg curo^«

^äifd)en S3ütteI8 unb 5Bettelbogt8 unb feineS §errn unb 9}teifter8, il^ren (S(^er*

hcn gur 55crbammung, gum Ostracismus ber ötepublif beifd^Ie^^en, nur brei*

erlei 5lrt ftnb.

(Sntireber finb eS ©oti^e, lüeli^e tbrc eigene (Srö^e unb SSornebml^eit

bchjunberten, bor unferem SBeftcn gurürfbebten, rteil bie (Slace^anbfi^ul^e noi^

fo rar finb unb unfere ungebunbenen 9}tanieren fo ungebügelt unb ungef(^nie='

gelt, fo ungefäbelt unb imfein geireltnet n)aren, bonn in ben ©eeftäbten beS

DftenS l^ängen blieben, iweil e8 borten mel^r euroj^äifirt imb ]^au|)tfädilid^

—

leidster @elb ju Raufen hjar. 3bre @rö§e hjurbe nid)t bewunbert, fte füllten

ftd^ berbannt, gurürfgefet^t, befallen fi^ bie Union burc^ bie 3ten)*3) orfer ^abb^-»

2;ammant)'53riIIe unb fral^ten lieber ab gu 9!Äuttcrn.

£)ber e8 ftnb ©old^c, über loelc^cn bie ©c^oalc euro^aifc6er «Sitte, ®on*
bcnicnj unb @cfeIIfff)Qftgform fo fcftgelDad&fen toax toic beim Ärcbfc, unb
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feal^cr immer nur an baS StüdCgel^cn backten, fo6aIb ctft §err ©offar unb
gamilic ipauSfreunbe gcraorben feien.

T'ic ©ritten ftnb, bieffcitö unb jcnfeitS be8 9)leere8 pctäufc^tc Summen,
todijt fax fel)c öieleS ©enteren unb möglidift gar feine ^lärbcit fc^roörmten.

5)a8 Kleeblatt fe^rt baber nac^ ber alten SBelt jurücf. S)ic beibcn

(Srften gebrauchen jebocl bie 35orft(^t, i^r ^icr Bufammcngcfc^arrteg möglidjfi

in ameritanifc^en äßert^papieren anzulegen. S5aju ift i^nen bic 9lepublif gut
öenug.

@Iei(^gültig o^ne ©d^mcrj unb «Seltnen feljen trir fte fticbcr l^tntroUcn

bon Joannen fte gefommen @ie mögen ftc^ glüifltc^er füllen unter Kammer*
jjienern unb §oflafaten aU unter unj<, unö mögen §urra^ [djreien bei ber

@totue griebric^ SStl^elm IIL, bie bt^ i^nenb genug an bem Soge ent^üdt
tüuröe, ba b a ö '»B l f i n >Iß a f f c n ben ^leg feierte, beneöerrungen.
^c3 griebrid) SBtl^elm III., ber bie jJurnerei oerfolgtc, bie ©emagogen^e^e
mitorganiftrte, mit '»^re^^, @pra(^ , Vereins-, ^erfammlung«* unb anbeten
Änebeln regierte, jeöer freifinnigen Sbee bcn ^cieg erflärte, unb bei beffen

Sobe iM gan^e teuifi^e ^olE aufatljmete aI8 feie eg bom ^Ip crlöft.

@in§ aber mollen mir biefen 5lmerifamübcn no(^ gurufen :

,,3it)ifd)en gmei @tül)le ^abt 3^r @ucl) gefegt. 'S^it brüben Betraditcn

©ucb mifetrauifd) unb al8 nicbt ju i^nen gehörig, tt)ir ijicrwollen öon @u(^
nic^t§ roiffen ! 9!J?arfd) ! Slb l"

Sßd^renö biefeö SSolt ^ier fii^ immer mä^tigcr entfaltet, unb fein @oII
unb |)aben bie Flamen aQer Stationen beS ©rbreidjeö aufmeift unb tto| man*
t^en (Sebre^en in S^erroattung unb '>|5olitiE, roeldje eben Don ber menf^lid)en

9iatur unzertrennbar finb, profperirt, unD bon allen Staaten ber SBelt, neben
fönglanb, bcrÄinjigeift, tt)elc^crfeine9lationaIf(^uIb öer*
minbcrt, roä^renb bit 5lnberen ©eficit an ©eficit, "älnlei^e an 5lnlei^e

reiben, ein gan^ artiger ^ump^S^tofenfran^ — welc^' ein (Sc^aufpicl jenfcitg

bc8 ütlantif^en WeereS 1

©in "iUuffi^rei be§ ©ntfe^enS unb ber Sntrüftung über bic ©töuel, 59Iut,

SQtoxti unb 53ranb in ^ariS, über baS entmenfcbte böüenrt)abnftnnige 55olC.

®in ßetermorbjo über baS gletfi^ giroorbene rotl^e ©efpenft unb bie S3ebio^*

ung allea \Befte^enben, aQer alten Dr^nung, ber ganjen Ijeutigen ©efeEfi^aft 1

„©aö finb eure Seigren tion f^reibeit unb ©leidj^eit ber ^JJtenfi^en, Don
^Jtcnfcbenroürbe unb ^Dfenfdienredjt I 5)a l^abt tbr eure Olepublif I" beult bic

gange $ocbc ber 9teaftion. 5ln allen geuerglocEen bangen bie .tammerbiener,

bie bo^en unb moöernen 33cbienten unö läuten Sturm gegen bic /^reibeit, unb
fd)leppen auf Stangen mit monar^ifcber ^^ricolore ben Stedbrief gegen

S^opubliE unb SlepublifanismuS burd) bie 9Belt, bon iJJetergbuvg bia 9Jtaörib.

(Sin (:55iierfeftma^l gebcnfen fie einzuläuten unb ben '»^Jrometbeus ber g-ceibeit

gu gerfleifc^en.

^^Ber, frage xä) eud&, il^r |Jerrf(^er unb ibr ^etcrnbe .^ne^te, «er ^at benn

alle bie ©räuel unb Sdjanbt^aten, wer hM §allunfentl)um unb bie Sieberlid)*

feit grofegejogen ?

®arft nic^t ©u e8, Slffe beg OctabianuS, ber in Sdjrift unb 2Bort bcn

Soüoliften fpielte, bonn bic ßumpen unb Wauner, bie lÖüreS unb WornQ,
bie ^ereire unb '»B^agnan, bic Serfer unb St. ''ilrnaub, bie gange befdjnittenc

unb unbefc^nittene ^.öonbc, grofegog, borgog, ausgcit^nctc unb gu Ötepräfenfan*
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ten ht^ 6,äfari8mu8 erl^ob ? SBarft niiji ©u unb ©etncSglei^en c8, Itjcl^e bie

Sutjlerei unb ^l^crfd^racnbung, "iPrunE unb 5!JtobetoQ^eit gto^^ogt, unb auf=»

tnäftetet unö wie ;^ur 3eit be8 SSerfoüs bon 91töen unb ber 5Serlotterung bon

%om nad) ^lutardj'ö unb Jacitus' ß^ugni^, hja« fd^ied)t unb lieberlid) h)ar,

mit töneiiben Flamen bciftet? 5)ie §etären ttJurben demi-monde, bcr

©c^minbel (Srebtt*'21nftalt, ber 5!Jtorb unb bie Deportation gerettete Drbnung
genannt ; iia^ ßafter mar ^offä^ig, unb fie ^riefen i^n für all hai al8 Dletter

ber @efeUld)aft, bicfc 6trang;^iel5er ber Dleaction.

*5tnb ni(^t bei i^m bte ©rofeen ber ©rbe ,^u @afte gegangen unb l^aben

flepfelt bor öem gmeifell)aftem 9lufe feinet SSeibe»? §aben fie nic^t auf

feinen Riffen gelagert, unb gefd?mauft unb gej^ec^t? Unb bei ber SBeltaueftel*

iung unD borten, mo i>k grauen ©enfmale befpotifi^en ^^araonentl^umS auf

ben ^s,QnaI bon @ucj ernft Ijinüberblirfen — ftanb ha^ barbenbe, f^n)erarbei*

tenbe bertua^rlofte S?olC unb fa^ bie 25u^Ibirnen, btn (Cancan, bebedft mit

@olb unb Diamanten in g längen ben (S-ar offen, unb in gefticEten Uniformen bie

@taat^biebe. @8 fa§ bie gefte SBelfajar^ unb bie lüftcrnc ^rac^t beö SBeibeS

ber ^ilpocal^pfe.

„53tn ic^ ni(^t beffer aU (Eora ^earl, bk Söoulonger, bie @^neibcr?
5}teine unb meiner SJtutter 5Sergangen^eit ^ei^t nic^t SJtontijo," fagte baS

bleiche ^roletarier*2öeib. „SSerbiene ic^ nii^t im ®d)tt)ei^e metneS 5lngefi(^t8

mein fargci 53rot ?" murrte ber Slrbeitcr in ber 53loufe, aI8 bie protegirten

«Sc^roinbler ber SBörfc unb bie ©ro^biebc ber ffidi^t in bcr ^rai^t i^rer SÄaft

borbeiraufdjtcn.

3l)r babt bcm 55olEe ben fittli^en ^oben unter bcn j^ü^en itjeggel^olt unb
ibr flagt f^rei^eit unb SWenfc^enrecbt beS ^erbre^enS an, i^r getreuen @ö^nc.
ßucifer'g.

^2lber glaubt nid&t, meine f^reunbe, ba§ biefe Suftänbe befi^ränft ftnb ouf
^ariS unb granfreic^ !

Der Äreböfc^aben ber ^dt fri^t fic^ ein in aH ben großen 5!J?enf(6en*

Pblen ; in ßonbon unb ^Bien, in ^eteröburg unb 53eilin, in 9tom unb
^H^aörtb, in raelcben jufamtnenftrömt toai auf leichteren (Srföerb, erbosten

@enu^, größeren Steicbtbuui, ©elegen^eit gu Slllem ^offt, ober ft(^ li(^tf(^eu

berbergen mu^ in bem ßabijrtntbe ber |)äufermeere, n)0 1000 ^ilge fi^immeln
bi» eine ©taube gebeibt, »do ber S5obenfa| unb bie §efe ber elenb geiüorbenen

9Jfenfc^en= Statur ftd) ablagert.

i&& ift ber Äreb^fc^a^en eineS etfinbungSreid^en, uncntbe^rli(^ gemorbenen,

überfpannten Snbuftrmliömue, ber bie flemen ©emerbe, lüie (Saturn feine

Äm.^er, auffcifit ; einer ^nt, rcelcbe neben ephemeren 5}tittionären, SJtiHionen

^unerfüllter unb neibgeftaAelter '»Proletarier gebärt. 5iinibel^ unb 33abl)lon,

@obom unb ©omorrljo, '^ntiodjia unb 33i)jan^.

'Ber roirb biefen müften Räuber, föcr bieg 9lätl^fel ber iSp^inj löfen?!

5Iber jeme^r ,^ur ^Jlufrecbtbaltung ber alten ©efeüfd^aft unb ibrer formen,
ein .'öeer oon Beamten unb Solbaten, Don SunCern unb gürl'ten, bie unpro*
buftlbe Ibätit^fett, bie pro£^uftibe ^raft beg SSoiU in ^^Hnfprui^ nimmt, befto

raicber untergräbt bie ©rbaltu g bieter Drbnung bie Drbnung felbft.

'2luf ber @trot^fd)neUe treibt baä ®(^tff ! 9lafd3cr unb rafc^er I §inab l

^inab 1 3n bie ftürgen 'Cn 3Baffer, in ben ^ilbgrunb*®^lunb !
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^oi} ift für bicfcS öanb bie gleii^c ©efal^r nic^t nal^c, hJO bcr jtreitgrö^tc

SKeltt^eil nod^ 9)lilIioncn unb SDtillioncn §änbe erlDartet, um feine (S^ä|c ju

lieben. 2lber fc^on jeigen ftc^ e r e r b t e ^rebSgefd^iDÜre ber Korruption bei

unferen, beS SSoIfeS, Wienern, OelbEönigt^um mächtiger QÄonopoIe unb räu*

berifi^er ©efcÖfi^aften.

2Iber in unfere ^önbe, in unfere fouberäne ^onb ift e8 gelegt, ben ÄrebSs:

f^aben auggufd)neiben unb ba§, ©lül^eifen barauf ju brücfen. ßu ber @tunbe,
ba baS SSol£ n)tll, h)erben bon i^m bie treulofen Siebe am oranger auSge*

peitfd^t, bie SD^onopoIe berni(^tet, bie ©eutebanben jerfprengt fein. ©a8
ganje 95oIf, ber «Staat, tritt an bie (Steße ber 5!}tonopoliften unb fd^on ^at

unfere neue SSerfaffung in SHinoiä biefe )öa'i)n betreten, unb ßrebit geben toir

bem unbef(^oItenften ber ©ouberneure bon 3Einoi8, 3. Tt. ^almer, für fein

©intreten.

üa^t mi(j^ jum ©^luffc ein (Scfic^t, einen Sraum toenn U)v tooUt, bor*

fül^ren.

£icfe|5la(^t toar'S auf ®rben unb am §immel
; finfter ha^ Wctt, unb l^ol^er

f^lüarjer Söogen boü ; unb ein ftolgeä SBeib in golbenem ^anjer, bie ©tanbarte

ber Saepublif hjalltc in il^rer ^anb, führte mi(^ auf §o^en fturmgepeitf(^ten

f^elfen, ber ireit ragte über bie ßanbe ber ®rbe im Dceon. Unb fie er^ob bie

|)anb gegen Dften unb taufenb 9torbIi(^ter flammten auf, unb mie ein feuer*

überftra^Ite§ S5ilb lag bor mir bie alte SBelt. 9Bic ^ofannenfc^aü tönte eine

mäi^tige stimme

:

3(^ bin ba§ 95er:^ängni| ber alten SBelt, ic^ bin Qlmcrifa, unb tocrbe bie

ga^ne ber 9}tenf(^enbefreiung aufrichten in jenen Öanben.

«Sie^e, ic^ ^be ben junger bon ben ßonben genommen im Dften beS

S!Jteere8, l^abe i^nen bie Kartoffel gegeben unb bie golbene Slcl^re beS SJtaiö,

i^re fiebergef(^üttelten ©lieber ^be id) gcfunbet mit ber 9tinbe ber Kin^onen,

unb mit §eilfräutern gereinigt il^ren ßeib, unb mit bem 5)uft be8 SabafS

beraufc^t i^re (Sorgen. 5Wit garb * unb ^kv unb ^tul^öljern 'i^aht iö)

gefd^müdEt i^r §)au8 unb auögeftattet i^r @(^iff. ©a8 ©ampff^iff, ber

gebönbigte Öebiat^an, unb bie ©d^rift beS 93Ii|e8 finb mein SBerf unb rebenbe

@ifenftränge ^ben meine @ö^ne bon ^üfte ^ju ^üfte, bon Wtex ju 5DTeer

gelegt, hi^ fie ben ©rbfreiS umfpannen. Sin meiner Äüfte prallt bcr ®oIf^

ftrom ah unb eilt irärmenb nai^ Suropa'5 fernftem 9torblanb. Unb brunten

im ©olfe bei gloriba bauen unfidjtbar unb ftiH bie Soraüen^milliarben, um
ben @trom abzuteufen unb ©uropa ju bereifen ; aber mein ®eniu8 rtirb biefe

SSarriere fprengen. S)a8 @d^iff im ^anjer unb ber eherne SSibber unb ber

SJtonitor ftnb mein SSerf, Jt)ie baS @efe| ber Söinbftrömungen, unb bie ©c^älje

ber Siefe bon @ee unb ßanb leere id^ au§ für mein Solf, ia^ e§ fi^ meiere

unb nä^re, unb fd^üljenb ^alte id^ über e§ unb fein ©f^id biefe ^el^re ga^ne
ier (Sterne unb ©treifcn, ein (Sl^mbol ber grei^eit unb 9}fcnf^entt)ürbe für

Sitte, ein (Samntelpunft atter grcien auf Srben ; unb in biefem ^üä)tn toerbc

ic^ ficgen.
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©tefcr 95ottrag lüitb, bie gum ©egcnjianb ber '^eftigftcn ^Inflagen ge=»

matten ^uftänbe unferer älepubUE mit ben ßuftänben in ber alten Sßelt ber*

gleidien unb in furjen (Sfi.^^en bart^un, ba§ man ba brüben am aUerlüenigften

berei^tigt ift, gegen unö hai Maul p^artfäifd) öoH ^u nehmen.

3(^ öerfenne fcineSroegg, ha^ mv tiier uielfad^ auf berberblic^en SBegen

hJanbeln unb einen Dteinigunggpro^e^ boqunel^men ^ben. ®inem anberen

3Sottrage ))ahz i^ bie nic^t eben fanfte ^riti! biefer ßupnbe unb bie Söege

gum SSeffern, bie Dleform, borbe^alten.

Man pflegt ©iejenigen für befangene Sbealiften gu ertlären, lüelc^e bie

ebleren ©eiten beS 5!)ienfd)ent^um§, be§ <Staat§Ieben§ unb ber SSerfaffungg:*

form ^jreifen. SBer im ©eirü^le ber 9}Lenf(^^cit nur (Sdjiamm unb ^oben^

fa^ auffuii^t, finbet, unb mit ßuft, oft mit 35oS^eit, aufrüf)rt unb atte Ouetten

trübt, ber mag beS S3eifall§ aller Un,:^ufriebenen fii^er fein. Söer aber mit

bem S3eiüu|tfein, ba^ ber ©injelne immer etluaS UnöoIIenbete§, eine UnboH^«

fommenl^eit, barftelle, baS gange 9J?enfd3engef(^Iec^t, ober gro^e 2;^eile beffcl*

ben, 5Sölfer, überblidt, beffen (Seele erfreut fii^ troftge^oben an bemSeffern,

ja @öttli(^en, in ber ?D^enf(^ennatur rmb i^ren @(^ölpfungen. ®r erEennt

ober auc^, ia^ eS eine fittlic^e ^fli^t ift, bie l^ei^re ga^ne cineS eblen, toürbt*^^

gen, ftrebenben 50tenfc^entl)um§, bie ga^ne ber Me|3ublif, l^oc^ über hem^

©etriebe unb bem klingen um bie ©jifteng, em)3or gu l^alten unb gu entfalten,

bamit ber ©laubc an 3J?enfd)^eit unb 9}tenf(i^enn)ürbe ni(^t erliege, unb ber
^3oIitif(^en Sntrique, ber ©emein^eit, niebrigen Srieben unb ßeibenfc^aften^.

nic^t ba^ gelb überlaffen luerbe.

9Ber ben ©lauben an bie 5IJ?enf(^^eit, an ba§> freie ^D'tenfdjent'^um, ber*

lorcn ;^at, l^at fid^ felbft aufgegeben, fti^ felbft berloren. 2Ber aber jene

ga^ne ^o^ l}ält, mag fii^ ben 95orrt)urf, ein 35annerträger be§ 3beali8mu8

ju fein, iDol^l gefallen laffen, er li^at ha§' ßiel im Sluge, buri^ ben 5lnbli(f'

jenes ©annerS, feine 9}?itbürger an ba^ §o^e, (Sbte unb @ute in ber Wzn^
f^ennatur gu erinnern, fie aufguforbern, ben ©lauben baran niiSt untergetjeti

gu laffen, unb mutl)ig bem 33efferen gujuftreben.

©er ^eraclitifc^en 9Beltanf(^auung, bk immer nur bie 9larf)tfeitc beS
freien 9}fenfc§en' unb Ssölfcrleben^ auffud^tunb auffinbet, bleibt ni(^t3 übrig,
al8 ber ©prung in beS 2Ietno <Sc^lunb, ober ba^ Sßäljen im ©d^lamm mit
bem Dtifert^iere 5te|3tun8.

Man mag jene ^Bannerträger 3beali|!en fc^elten, aber toelc^c Debe,
toelc^e Slrmut^, ibel^c ftttli^e SBüftenei ift ein §erg o^ne Sbeale. @ie fmb
bie leuc^tenben, hoffnungsreichen, ermut^igenben 5lrcturcn beS aTtenfc^en*

Ob^ffeuS auf ber (Steuerfa§rt gur ^eimat:^.
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llnb luenn ii) eä iinternct)mc in furjer ©fijjc, ben Eingriffen auf unfcrc

9lc))ubliE, unfere ^oUtifc^en unö gefeüfdjQftUdjcn 3"ftänbcn abrce^renb unb
öert^eibigenb entgegen ju treten, fo feien @ie tierfidjert, ha^ idj feineöraegS

ben ®a|j beö größten antifen @efc()tc[)t8f(fireiber8 ignorire, ber nämlid)

:

S)Q§ bei ber ^ritiE ber gcfeüfdiaftlid)en Suftünbc ber 5SöI!er baS @utc
md)t berfc^rtjicgen bleiben, boö @d)led)te in SBort unb %^at aber gegei*

feit, unb ber ^uri^t öor ber (Si^anbe hti WtiU unb 3lad)>iiclt preisgegeben

»Derben foUe."

®8 lüirb biefer 5Sortrag bie jum ©egenftonb ber l^eftigften Slnftagcn

gcmad^ten ^uftänbe unferer Dlepublif bcnen ber alten Sßclt gegenüberfteilen

unb beleuchten. Sie 33ilan5 jtrifd^en beiben mag bann Seber felbft gießen.

^n ^i>ortrag lüirb in gebrängter (Sfijje ,,®aS §üben unb ©rüben" be*

leud^ten

:

3n ber focialen gragc, bie bürgerli{^c unb ^olitifc^c ©ittlii^feit ; bie

öffentliche 9Äoral unb 55ilbung ; SSerbrrd)en ; ©elbjagb ; ^Beamtencarrul)*

tton ; SSolEöbilbung unb beren Präger ; *'!|>reffe unb llnterrii^tSttjefen ; 9Bif*

fettf(^aftlid)feit ; SSerebtfamfeit ; SBa^len unb 5lemterbefe^ungen
;

ginanj*

tuefen; SÄilitariSmuö ; cnblii^ religiöfe unb firdjli^e 55erl)ältniffe, ,,^üben

unb brübcn," werben in rafc^en furjen geberjügen [i6) gegenüber gefteßt

tocrbcn.

Unb tuenn iäi jenen Äritüaficrn unb geinben unfercS greiftaatS bicfeS

9!lta\)l ferbirt ^be, fann ic^ läc^elnb aufrufen : ,,^^o^l betomm'8 !"

,,®efd^ic^te unb ©tatiftif finb bie beiben @rforf^ung§mittel jur S3eurt^ei*

lung adeä 2;^atfäc^li(^en, maS im ©emeinraefen ber SO^enf^f^ borfommt"
3Ser nur einigermaßen mit ber 2;ageeliteratur @uropa'g befannt ift,

tem h)irb e8 nic^t entgangen fein, ba^ eS borten feit einem SJfenfdjenalter

til(!^t an einbringlic^en ^ro))^eten gefehlt liat, tod^t ^aarf^arf nai^wicfen,

ba^ biefe Dtepublif bem Untergange gemei'^t fei, unb iljm in bef^leunigtct

Ißenjcgung jueilc. ®rft neuli^ ftieber ^at ein leitenbeS Organ gan^ ernft^aft

berfi^ert, ha^ eS in ber bereite feit faftSOOOSa^ren an S^erbeffe^*
tungööerfu^cn laborirenben alten 2Belt immer beffer, ^ier

immer fd^Mter werbe. S)a id^ fein -^ofbemagog bin, fo fa^ ii^ mid) um
unb fanb, ba^ Dlumänien, 33ö^mcn, «Spanien, Dlußlanb, bie Siürfei, fogar

granfreii^ unb ganj Dcftreii^, ber S^atican, ^ariö, Saff^, uftt)., auj^ in ber

otten 9Belt lägen. SBeld^er ©iegfrieb l^inter ber 2;arn*Äappe, beS im fatc*

ßorifd^en Smperatib auSgefpro^enen SSerni^tungSbefretS, ftccft, ift unfc^wer

|U crrat^en.

5lur fd^abe, baß bicfc Äunbgebungen glcii^jcitig mit jenen ®rflärungen

bc8 S3re8lauer SournaliftentageS ,^ufammenfielen, auf weldjem in ber bitter»

jlen fc^neibenbften SBeife belegt würbe, baß bie unabhängige nii^t atter^öc^fi

accrebitirte unb fubbenirte treffe, unb i^re Dlepräfentantcn überbauet, unb
in'S ©efonbere inä^renb be8 legten Krieges fi^on me^r al8 fatjrenbcS Btgeu*

ncrt^um be|anbelt würben. @8 fc^eint man ift ;^ufrieben, baö 53efferwerben

in fleinften tjomöopat^ifc^en ©ofen gereii^t ju befommen. SOtan finbet eben

in foldjen förflärungen einen J^roft gegenüber ber gäulniß ber eignen Qn*
ftönbe, unb ift übcrbieS eineS gnäbigen 3u>T'infer3 Don Oben ftd^er, uon
borten, wo man ba8 weltliche @ift republtCanifc^er Elnftedfung me^r fürdjtet

al? bie 6-bolera.
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S8 bonnertcn unb Bclütcfcn gcf^id)t8fc^rcibenbc ^rofefforcn, ßiteraten

unb §ofrät^e, in Sönen djincfifc^er ^oc^^eitSmuftf, ba& bie (Sflabcrei, iDeld^e

bic 3flcpubUten bct antifen 2öelt getfreffcn ^abe, in fürjefter 3eit au^ ttn

Untergang biefer unfcrer ©emotratie Ijerbci führen, unb bcr „faiferlofen,

ber frf)tecfli^en 3cit" ein ®nbc machen merbe.

9tun, tro^ aQ bcr Scremia^'ö, iDaniel'S unb §abafuf'8, I)aben h)ir mit
ber ©flauerci in brci Sauren aufgeräumt, ü)o,^u borten brei Mal bfei Sa^r»
l^unberte lang nic^t ausreichten. 3a, eS leben ^ier noi^ genug i^eute, beren

©ro^öater noc^ bem ßeib^crrn ben Sungferngrofc^en jaulen mu§te, um bic

(Sro^mutter ^eimfü^ren ju fönnen. Söeld^' furi^tbarc lange kämpfe mußten
ben bortigen blutgctrdnüen ©oben jerftampfen, big leibeigene ©Elaocrei, bic

noc^ in biefeS 19te So^r^unbert fogar im guten Sieutf^Ianb ^ereinragte, ge*

brod^en irar, unb bor meinem (Seifte fte^t ftetS baS 33äuerlein im leinenen

Mittel, hai beim lej^ten JKingen ber (Semeinfreien, bom genfer ,^ur (Snt^aup*

tung in ben 9ling ber §erren gef(^leppt tt)urbe, unb aufrief : „D n)e^, id) foll

fc^on fterben, unö l^abc mii^ in meinem lieben faum grtei 5!Jtal fatt an 33rob

gegeffen." ^
gür bie la'ngc, lange fürftlid^e, ritterlii^c unb pfäffifc^c Äuflujerei ba

brüben roill man eben fein @ebä^tni§ ^aben. 9tun I i^ benfe b i c Station,

bic fo rafc^ unb grünblic^ mit ber ©flaöerei aufräumte, mu§ bann boc^ nic^t

fo hjurmftii^ig fein, ßirar Ratten n)ir feine geiflig ^oc^fte^enben ßaufafier,

feine gebilbeten Kriegsgefangenen, feine ftoifd)en ^l^ilofop^en ober ©id^tcr

jur SSie^maare geftempelt, feinen urfprüngli^ gemeinfreien SJiitbürger mit
bcr ^eitfrf)e bee gro^n^^ ober 5tobott)ogt8 auf ben ^errenarfer gefnaflt, aber

benno(^ trieben tüir, ia^ v^oangelium aEer (^onfeffion, ber ^O'tenfdil^eit, bi c

Unab^ängigfcitScrfldrung in ber §anb, ben §anbel mit f^niar*

gem 9Jüenf^enfletfd^ au8 bem Sempel. @ i c ^at unö hierbei, unb nid^t blo8

ber ®a^ polttifdjer ßw'ecfmä^igteit, geleitet, ba§ jebcr «SElaben^altcr mit
feinen Untergebenen eine fleinc 5Wonar^ie ober ©efpotic borftcEltc, unb ein

5lggregat foldjcr fleinen (gelbft^crrfc^aften mit ben @runbfä|en unb bemSSc
ftanbc bcrölepublif unöerträgli^ fei. — 9Jfit bem gröbftcn Steile ber

focialcn grage finb mir fertig.

SBcr 1860 no(^ ein «Sflaöc mar, erfreut fii^ !^eutc einer großem, ober

jum aüenjenigften boi^ eben fo großen bürgcrli^cn grei^eit al8 ein SD^eflen*

burger 35auer ober Dftpreu^if(^er 9littergutSuntert^an ; unb mit regcrci;

ßcrnbegierbc al8 in S5öl)mcn unb (Stciermarf, brängten fi^ eisgraue 5tegcr

mit i^ren tinbern unb (Snfcln gum S3uc^ftabier= unb ßefebud), fo ba§ 1872
in ber Union jtüar no^ 5,660,074 Seute boröanben, bie nic^t lefen ober

fc^reiben fönnen, n)Obon 2,763,991 farbige (ehemalige @flaben) unb 772,864
im SluSlanb (Seborene, meiftStlönber, finb. gaft bie §älfte ber farbigen SSe*

bölferung, ber äurßeit ber ©flaoerei ßefen unb ©(^reiben ju lernen berboten
toax, ^at in ber fur,^en3eit, unter bieten ©rangfalen, ftd) Ijerangebilbet. 5)ic

fociale grage unb i^te ßöfung tft ber @tein bcrSBeifen, ben bie alttt)eltlid)en

@taatSalc^i)mi[ten bcrgeblid) fud^en. S)ie fociale grage unb if)rc 3;od)tcr, bic

Snternationale, fielen alS broljenbcS (Sefpenft am .<ilöpfenbe be« föniglidjen

^fii^lS, bcS 53örfenmann'S Saunen, hinter bem ®effel beä (Staatsmannes.
<Sc^on bie 33eit)egung bon 1848—49 .^erftob bor bem Slngftgcfdjrei bti

^^ilifterS : „§err, erlöfe unS." S)iefe grage bietet foeben mieber eine
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gute ©clegenl^ett ha^ ^oljl^au^ ^et Dteaction aufzubauen unb btinnen hie

^uberfäffer berfelben : ,,^erbot/' „33CtfoIgung,"„3njang§ma§re(iel/' „Un*
terbrücfung/' aufj:5u[tenen, bamit e8 um fo [idierer ejplübire. (S'e finb ^ewaU
tige ßti^cn ber ^eii, ha^ bie nai^ 9tetü=Saftle im)3ortitten teutfdien Sltbeiter,

bie al§ ßanbiücl^r gefeilten, fofort mit i^ren cnglifrfjen S^rüber-^ltbeitern fra»

ternifirten unb toieber ^eim ^ogen, unb ba^ ber englifc^en Ärone unter bie

9lafe gerufen tüirb : „Äein ^rin^ öon SßaleS foU ©nglanb'g S^ron je me^r
befteigen*" Sßer bor ad)t 3at)ren bte§ liorau§fagte, ba^ in »enig Suftren ba^

35ol! bon ©nglanb Siictoria rufen, aber ber Üiuf feiner Königin meljr gelten

toerbe, ber n)ürbe, mie ic^, bon ber tran8o,Jieanifd)en SSeie^eit für einen

©d^iüärmer, nein, für einen 9larren ertlärt. 3n unferer, „bem Unter*

gong getreusten Siepublif" i^at e8 mit ernfter ©efal^r ber fociolen ^rage noc^

lange gute SBege. 5)ie @Elaberei ^aben irir abget^an, bem SDtonopol ben

^rieg erfläit ; in einzelnen neuern S5erfa[fungen bereite luirffame SOTa^re*

geln bagegen ergriffen
;
gegen ßorru)3tion unb ^aüunfent^um mac^t fi(^

eine ernftgemeinte reformatorif^e 93eiregung aUer Drten geltenb.

. §ier ift bie SIrbeit nic^t eine ;;erflüftenbe @d)eibung ber ®tänbe, !^ier

fü^rt (ie i^u ben ^ödjften S^ren. ®em 9iiegclfpalter unb glad)bootmann, e0

irarteten in gcftidEten Uniformen bie ©efanbten ber Könige, 5tbra[)am ßin^

coln, auf. 5tnbren) So^nfon irar ein beffcrer (S^neiber al^ Staatsmann
;

@rant t)anbeltc mit 33rennt)ol5; äßilfon öerfte^t ba^ @c^u^fo^Ien unb 3?anf8

gimmerte, mie, toti^ id) nic^t. Stuf foldjem S3oben ift bit fociole ?^rage bon
toeniger ^inberniffen umgeben, ^er gro^e (Stolperblodf „gefeflfdjaftlidjen

SSorurt^eilS'^ ift ^ier @ommerfd)nee.

21I§ bie Sommuniften 1848 unb 1849 brüben bertrieben bjurben, errid^^»

teten fie l^ier il^re icarifc^en (SefeUfdiaften. 5!}tan lie^ biefeö n^ie jebeS anbere

@efeIlf($aftgprobIem getuäljren. Sie 9te))ublif ^t einen ftärferen 9Jragen

al§ felbft bie ^iri^e, nac^ @öt[)e, fie fann fogar Ungel^euerlid^feiten unb ^larr*

l^eiten oI)ne 9lac^t^eil berbauen, felbft föenn fie 3"ietan unb SBoob^utt, @o*
rofiS ufro., l^ei^en. ©ie (£ommuniften=@efeEfd)aften gingen auSeinanber

ibie 3u!unft§mufif, unb i^r So^anneei 33a|3tifta SßeitUng erfanb eine SSer«

befferung an ber Silntimafdjine. S)iefc njurbe nic^t communifirt, fonbern

patentirt. Strbeiter unb 5Irbeitgeber fte^n ^ier auf gleicher @.bene, in ber

gleichen Slec^tgfpbäre, baS gan;5e ßanb beä (Seiftet mit treffe, dXtbt, Sdjrift,

ba§ ganjc breite @runb^ unb SSobengebiet fte^en i^nen gur S^erfügung. Seber

tbel)rt fi^ für feine Sntreffen mc er !ann unb ibill.

2Ber nad) ber allgemeinen SSolfäanfi^t ba^ 9led)t auf feiner (Seite ^at,

barf ber Unterftü|ung fid}er fein. 5)ie feciale grage ftöfet in ber alten

SSelt, in it)rcn SSeiuegungen bei jebcm ©(dritte, auf ipinberniffe unb formen
oltl^ergebrac^ter 3u[tänbe. §ier I)aben mx ßeute gefannt, bie (S-analarbeiter,

§auflrer, ^aftoren, §au§Icbrer, 53auernfned)te, Äauf[eute, alleä in einer.^er^

fon geibefen, unb mit ber ^i^tung jebergeit beljanbelt bjurben, bie fie berbien==

ten. |)ier ibirb bie feciale g'^^age frieblid)er, brüben unter (^onbulftonen

nad^ ßöfung ringen.

§ier fann ber teutfc^c §anbibcrf^burf^e ba^ unter bem fc^iüeren ^tUti^

fen l^erborgefummte Sieb :
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UcberaH bin ic^ gu §aufc,

Ueberall bin id) befannt

;

Wadjt mein ©lud im 9iorbcn ^aufe,

3[t bcr ©üb mein SSaterlanb,

au8 bottcr S3ruft fc^mcttcrn.

©ic SSer. Staaten umfaffen ein ©ebict Don 3,460,000 £lu.*5!7tctten,

ganj ©utojja tion 3,764,745, Seutfc^lanb mit @Ifa^ unb ßot^ringen 208,=«

717, alfo weniger als 2;eja3, unb »Ditb einft, itjaä ntc^t ou§er bem 33eteic^e

ber ^JDiöalid^feit liegt, S3ritifc^»5lmerifa ftc^ ber Union anfc^lie^en, fo fänbc

ganj ©uropa auf unferem ©ebietc "»Ißlal, unb bliebe noc^ ein fd^ön ©tücC

(^Henbogenraum übrig. 5luf [olc^ einem ©ebiete ^at bie gan^c feciale ^ragc

auf Sänge ^inauS 9laum gum @e^en unb ju (Sprüngen. 5Iber fagt man,

au6) Dtuiglanb ^at ein ungebeureö unb bünn beöölferteg @ebiet bon 7,354,*

000 Quabrat*9)?eilen unb eine 93eoölferung öon 80 5D^iUionen, auc^ borten

fpuEt bereite bie fociale ^rage. Söenn wir biefelbc bort aUerbingS in ro^en

oft bie^if^en 5lu8brü(^en auftreten fe^en, fo liegt bieö nicbt fomo^l an bem
altruffifdjen ©emeinbc^SommuniSmug alö öielme§r in ber 5D^if^ung ber 55e*

bölterungen unb ber ÜlegierungSform.

3n jenem Dleic^e mif(^en fic^ ^oi^gebilbete, lafirte unb unlafirtc S3ar*

baren, ^albanfäpige fioröen, unb ro^e Stomaben. 5111 biefe heterogenen

Elemente mürben nur buri^ einen bc§p otifi^enSBiHen jufammen gehalten.

Dleformen unb (5,iöiii[ation8*^oftulate, ein eblereS, freiere^ ©taatöftefen

unb ©taatSleben, werben öon §albbarbaren ni(^t begriffen, mi§üerftanben,

nic^t begehrt, ja ;^urü(fgewiefen. SöaS für ben gebilbeten Diuffen eine ^or*

berung beö dUi)t^, ber menfc^lii^en greit)eit unb Sßürbe erfc^eint, ift bei ben

Barbaren unb §albbarbaren glcid)bebeutenb mit Sluflöfung, Ölufbrec^ung

ber Wad^t unb ber (Sinl^eit bes 9leid)8.

3n unferer bemofratifcben DtepubliE wirft bie ganjc (Stellung ber befrei*'

ten ©flauen unter feinen il^itbürgern, feine gleite 9ted)t§fp^äre, feine

2;!^eilna^me am öffentlichen ßeben, wie ein flärenbe reinigenbe Quelle.

§albfreie unterric^tölofe |)eloten unb ^erioifen Waren bon je^er bie Quelle

ewiger (Staatäfranfljeit.

®ie fociale grage ^at aber überbieg l^icr nii^t mit ber (ftatutarifi^ ber*

botenen) ©üteranljäufung in ber tobten |>anb, fie bat nii^t mit Selben, gamt*
Iien=gibeicommi^'=9litter=@ütern ^u ringen, ©er ^iefige 33oben ift nic^t wie bet

©nglanbö in ben §änben bon 30,000, ber @d)ottlanb8 bon gar 13 bornebmen
gamilien.

3a, ber®egenfa| gwifd^enStorb unbSüb inScutfi^Ianl
liegt weniger im Temperament al§ im @runb unb 53oben; ben

gefi^loffenen ©ütern im Storben, ber ©ütcrbertl^eilung im
©üben.

(£r liegt barin, ba^ feit htn Sflömcrjeitcn freie SlJiunicipalberfaffung

borten beintU«^ tt'ßt. ©übteutf^lanb war ber ^auptfi^ unb §eerb reic^S*

freier ©täbte, ©örfer, unb reic^Sunmittelbarcn 5Ibel8
;
ferner freier Sinigun*

gen unb 53ünbe. j)er bemofratifc^e ©eift waltete bon je^er bom 2;^üringet

Sßalbe füblic^, bor.

^reulen ift befanntlic^ in elf ^robinjen get^eilt. 5luf ben ÄreiS*
1 9 c n Der fed^S öftlic^cn ^robingcn l^abcn bie 9littcrgut3befi|er 9,424, ©täbte*
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Bürger unb ©auern nur 2,382 (Stimmen. 12,543 Ülittergütcr finb auf unber*
^Uni^mä^ig geringem 3:^eile 2;eutfd)[anb3, refp. ^reu§en8, bort)anben.

3m Diegierungsbegirte ^LinigSberg berfügen 158,385 5)forgen S^iltergut über

68, bie ßanbgemeinben mit 412,112 9}?orgen über 7 (Stimmen.

5lllen SImerifamüben empfel^le id) ein genaues (Stubium be8 neueften

^reu^ifd)en (Staat^^anbbu^eS, biß fietab gu ber@(^uli^enernennung
unb ber^oIi,^eigen)aItbe§9littergut8be[i^er8, unb bi« jum
geborenen ©rbfc^uljen. (Selbft )3ari3enirte §auöEne^tc unb anbere ©ol*
Iarmänn(^en, luel^e biefer 9lepubltf ben DiücEen fe^ren, mögen bann einfe^en

lernen, »üeld)e Stolle fie unter ber Haute volee fpielen fönnen, refp. ha^ aud^

i^r (Selb fein @c^lüf[el ,^um (Eintritt in bie ejclufiöen Greife i[t.

S5er (Staat Süinoiö umfaßt ein 5lreal bon 55,405 Cluabratmeilen ; babon

ftnb no^ 10 9!}ltüionen Slcfer unangebaut. ©er Staat, ber feine Sd^ulben
\)at, n)äre im Stonbe eine fünf'= big fci^^inal ftärfere SSebiJlterung als er je^t

^t, er tonnte bequem 16 SD'tillionen ernähren.

§orace ©reelet) ^at einmal nad)geh)iefen, ha^ bon ben Si^ö^en bon 100
l^ieftgen 9)tilIionären, nur in breigam.ilien unter ben 100, ein S^eil noc^ auf
ben ®ntel fommt. S)a8 5Sermögen ift eben !^ier auc^ bon ber ^reil^eit unb
@lei(^]^eit confiScirt ; eS roHt weiter, eS berroHt.

ßauter 5[?tomente bon ^ö(^fter S3ebeutung bei SBürbigung ber focia*
Icn f^rage. Äeine @efc^i(i^te ift i^ierin belel^renber unb meljr jum ^laö)"

benfen aufforbernber, al8 bie beS römif^en f^reiftaate§. ' ®er weitaus größte

3;:^eil ber römifd)en 53ürger[(^aft beftanb auS Proletariern ; bie Sönbercien

Waren gumeift in ben |>änben ber Slrtftofratie
;
gerabc wie in einem großen

Steile beS l^eutigen ©uropaS.
S)ie @rfteren beanfprud)ten, ba§ ber @taat, wenn fic überhaupt arbeiten

toottten, i^nen Slrbeit gebe
;
jebenfaüg, bal er fie ernäbre unb amüfire (ponem

et circensis.) %xo^ aüer Kriege wu(^§ M^ ^Proletariat. S)ie 5lufopfcrung

ber ®racd)cn unb ha^ @enie ß-äfar'S bermoi^ten baS fociale Uebel ni^t gu

l^eilen. S)a§ wirft ^eute, wie eljemalS, no^ in jenem ßanbe na^, im Slugu*

rcn==3lberglaubcn, im S3ettcl= unb S3rigantentt)um.

S3i8 ber S3obcn unfercS 2anbe8 bon einer SSebölferung bebecEt ifi wie ber

ber alten 9Belt, mögen Sa^rbunberte berge^en.

2Bir ^ben 5Raum unb ßeit um bie brennenbe, bie fociale ^rage, huxä)*

gu ejperimentiren, unb anberS aU in (Sultur gefä^rbenben 3ufatnn^enftöfeen

bie i^öfung ju fuc^en ; unb füllte bie alte SSelt un§ ^etroleumbanben

gufenben, wir würben fie in i^ren eigenen (Elementen bernii^ten.

®a§ |)eimftättegefe^ gewährt ober erleid)tert bie unentgclblid^e, bie

®rö§e beS ©ebietS, aud) bie billig fäuflli^e (Erwerbung nam^ften ©runbbe*

fiheä. Sclbft bie gewiffenlofen, corrupten ßanbfd^enfungen an gro^e (5.om*

pagnien, fönnen einen foclal*na^^altigen @influ^ nid)t gewinnen. S)ie

SOfac^t berfelben wirb unb mu^ burd) bie (Sefeljgebung ber (S-injelftaatcn gebro*

c^en werben. ©aS 55olf, bas bie SJ^onopole bewilligt ^at, l)at audj bie^Jtad^t

fie auf^u^eben, ober ju bef^ränCen. SüinoiS ^ot bereits bamit begonnen.

j)a8 bon ben einzelnen 9Jtitgliebern ber (Eompagnien erworbene 95er*

mögen, bererbt ftc^ nid)t in Süttergüter* unb ^^amiliengüter-Söeifc. @S ge^t

ben 9Beg alleö gleifdjeS. ©ropbatcr 3[)?illiünär, (Snfel "ilJrolctarier. «Sobicl

über bie fociale gragc.
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Sic alte Sßelt l^ot bon bem jungen Jücftlicfjen 97ccifter mandjeö Diäb^cn
unb S^ab für il)re @taat§ma[d)ine entlehnt, fie »irb auc^ in ber focialcn gragc
bei un8 Unterrid)t nehmen muffen.

SBenben iDir un§ nun j^u ben 33etra(Stun(]en über bie bürgerliche unb
|)oIitifd)e (Sittlidjfeit, bic öffenflid)e Ttoxal unb ©Übung.

5)te 33eüölferung beS teutfdjen Dieii^cS übertrifft bie unfereS weiten @c*
bieteä um fünf 9}tiflionen. 5)ie unferige ift ein ©emift^ afler 9iationen, £)a8
5lu§gleid)ungt^mcbium ift unfern ©taatsöerfaffung. (Sie ift bcr (Sc^meljtiegel

ber QUO l}eterügenen (Elementen ein f)omogcne& ©ebilbe bermittelt.

^fli^t immer fmb nur bic @uten unb 53eften ^erübcrgeföanbert. Wan
toar fo freunblic^ un8 ben ^^erbret^erfc^unb unb öie (Semeinbelaft ©eifteö*

fi^rcadjer ju^ufenben, biS mx auf ben Dteifejja^ fc^rieben :

„^er (Sc^ub retour."

®a8 ireite, bünn bebölferte ©ebiet erleiditert bem ^erbred&er, auti^ bem
überfeeif^en, fic^ innerljalb unb fcnfcitS unferer @ren;^en 3U verbergen. '?}lxä)t

immer gelingt es, Reiben luie (Sobbe unb ^uljfi ^m DtücErcärt^-Soncentration
ju beftimmen. SIber irir ge^en fogar fo lüett ju behaupten, ba§, lüenn in ben
§afenftäbten, 3. 33, 9ten) iorf, nid)t fo Diel euro|3äifd]er 53obenfQt; fi^ an* unb
feftlagerte, bie guten Bürger öon ^Um §)orf weniger ?lnftrcngun°g Qufloenben
müßten, itjren (Staate*, <^tahU unb ^tiüatfädCel guju^alten

; ober eine gelabene
galbanifdje ^Batterie babor aufsufttßen.

2Iud) ßlobiuS unb dJlilo (tele hie Urbiebe unb ©tabt^aUunfen 9htv^
2lorr§) recrutirlen i^rc Sanben in Diom ^au|.itfä($li(^ mit auSmartigem @c*
finbel, bag biefen ^artetl)äuptern hei Slbftimmungcn, Siufiu^r unb '^lünbe*
rung beä öffentli^en (Sct)ü|e§ 5)icnfte leiftete.

©lüdlidjenueife ift bie Stabt 9telu Sorf nic^t bie Union, aud) nid)t ber
9Zorbit)eften. 23ei im§ baben, al§ le^tc '»^olf^^ratfon, noc^ bie alten 9iegula*
torens^cilungcn, (Sanft ©trief, ©anft .s^icfort) unb (Sanft Öijn^, i^ren '^lafe

im 5Solf§falenber, unb menn (Siner einmal in (St. i^ouie in bie Stabtfaffc
langte, fo Derbrannte er gleid) bie gnnger ; afle 53ürger njaren einig, ba^
SßüUfptnnen eine ^eilfame ®ur fei, obglcid) ber gaffeneingriff ftc^ ^u bem in
9lert) §)orf Derl)ielt, me ein @tid)ling 3U einem gro§en ^aiftfc^. gg ift mal^r,

faft unerljört in ber gangen 2Seltgefd)ict)te, in bei- @efcöid)te ber Dtepublifcn, ifl

ber 9iäuberbunb, raelc^er bie 33ürger ^Im glorfa auf ba^ Sd)amlofefte auS==

|)lünberte, unb bie (Steuern beS 5lrmen neben benen be8 Steigen in farbana*
i)alifd)er @enuJ3fud}t fic^ rtälgenb, biebefingerig einfacfte. ©er bon Cicero
meifterljaft belangte Serrc8 ift ein ^eiliger gegen jene S^ein giorfer S)iebe,
gälfc^er, Betrüger unb Üläuber. 3Bir im 9brbrt)"ften Ijätten, aUen ^aüunfen
gum abfc^redenbcn ©eifpicl unb ,^ur 3Barnung, fofort jum 9legulatoren^9led^t
gegriffen, nid)t blü§ ber Summen inegen, fonbern »üeil jene ^^anbe bie @^re
ber Ülepublif in ben Äot^ getreten unb allen überfeeifcjen ^ofbienern unb
^ned)ten bie ©elegen^eit gegeben ^at, mit gingern auf unfer ganzes 3)olf unb
feine freien Snftitutionen gu todUn unb in allen Strafen unb Sacfgaffen m
brüüen

;
„'©a fe^t'ö ©uc^ an ! Sie gro^c 9tepublif ! ein «S^lammneft ift fie,

öoller Korruption, 9taub, g-älfdjung, ©iebftaljt; e§ lebe ber .'^önig !"

Sie Bürger ^tero Sort'ö ^aben eine ^o^e ^^i^t bie gef^änbete k^xe unb
Söürbe rcpublifanifc^cr Snftitutionen ju rächen, unb @ott fei S)anf fie ftnb
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tü^tig am SBcrfe. ^cn tugenbl^aften ^ronbienetn unb i^rer au8 bcm ©taatS*

fäctcl fubucnirten ^rcffc aber rufen ttJir ju :

„^aüolj, il^r 3?urfd}en ! ®ud) fte^t'S a<n tventgftcn ^u, btcgatije Union al8

einen f^Iammigen @umpf barjuftellen, ireil eine ^iebäbanbe in einer @tabt
entbecft Jüurbe." @agt öoc^ f^on Sleinefe guc^g, YIII. 6.:

©od^ lafit uns ant>tn $)inge bcfpTcdjcn, e8 fint) gefdl^rlicöc 3eittn,

Kenn tt)te flel&t eö oon Oben |erai ? SRan fo.lI \a nid)t rcbcn,

©od^ tütt 5lnberen tuir mer!en darauf, unb benfen baä llnf're

;

diaubt tier König ja fclbft [o gut aI6 @iner j ft>ir ttit[fcn'8

SBaS er fclbcr nidjt nimmt, t)a8 lä^t er Suren nrib SBölfe

|)olen, unt) glaubt e8 ge[d)äl)c mit Siedet, ^a finbet fdö deiner,

5Der fid^ getraut il^m bie SBaljrbeit ju jagen, fo tüeit l^ineift ifi e8

23öfe. Kein Seid)tiger, fein Kaplan ! @ie fd^fteigen, trarum 5}a8 ?

@ie genießen c8 mit, unb irär' nur ein 9todC ju gewinnen,

Komme brum' diner unb flage ! ©er ^afcEite mit gleid^em ©clninne

3tfti^ ber Suft ; er tobtet bie ßnt unb befd^äftigte beffer

@id) mit neuem Srrterb. Eenn fort ifl fort, unb ioa8 einmal

®ir ein 5D?äc^tiger nimmt, t>a& fiaft 'Du befcffen. ©er Klage

®ibt man irenig ©eljör, unb pe ermübet am dnbe.

Unfer fterr ijt ber Sbine unb SlQeg an fti$ ju reiben

kälter feiner SBürbe gemä§. @r nennt un8 getüö^nlid^

©eine Seute ; fürtüal^r ba8 Unjere, f^eint e8, gel^ört il^m.

Sßenn föir ^ier ©ränger, (Staate* unb ®tabt=5)iebe bor ©erid^t fieHen

tüollen, fo fann ber S3elangte fic^ ni(^t bamit fcf)ü|en, ha^ er fogt

:

,,3d^ bin ®tanbe§^err, fann bor ben @ericl)ten ber bürgerlichen S.anail*

lien ni^t belangt tt)erben."

(Sollte Slbroenbungen ber gerichtlichen 5SerfoIgung, lyie fie ha^ (£;^ren=»

©ro^freuj beS 9Jtaltefer=Drben§, erblid)e8 SJfitglieb be§ preu^ifcl)en f)erren=»

l^aufeS, ber Oerjog Don Dlatibor, unb haS^ tt)ettere erblid^e 9Jütglieb beg preu^i*

jä)tn |)errenl)aufe§, ber ^erjog öon Ujeft, unb gegenüber ben Don iljnen, im
SSunbe mit bem (Srafen Seljnöorf unb mit @troui5berg, befc^roinbelten @läu«
bigern rumänifd^er (£ifenba^nobIigationen, geltenb machen, fonnen ^ier nii^t

borfommcn.
3Senn e8 ber Dlaum einer 5SorIefung geftattete, iDÜrbe e8 nidjt firmer fein

jn)if{^en bem ßöHncr Sonat^an unb ben ^^jjl^arifäern, -Sol^n 33uQ, 3ean (ixa=>

paub, ^JJfic^el unb ^afc^oU^fi, eine genügenbe Konfrontation öor,^unet)men.

DbttJO^l ^ier nic^t an allen Äreujiüegen angefdilagcn ftebt : ,,53etteln ift

feei ©träfe »erboten, " obrooftl mir oHe bie bieten 9Jtaieftöt9beleibigung§- unb
$od)üerrat^8* unb ^re^projeffe nid)t fennen, ob»uol)l ein 3^erbred)en ber belei=»

bigten 23eamten^o^eit, ober iüa§ boöfelbe ift, bie ^ilufrei^ung ju^fja^ unb 9>er*

a(3^tung gegen bie Dtegierung, biefe famofe ©rfinbung beö §errn 5lbolpl^

%i)kt^, ^ier ebenfo fabelhafte Singe fmb, alä bai : ber 3?ogcl ©reif, baS

®in^orn, unb ber ^tveiföpfige Slbler, fo fommt bod) @in8 ^ier nic^t üor, nöm*
lid) : ba^ ablid^e §allunCen unb 35erbred)er gur «Strafe bürgerlid) merben ;

—
fo toeift boc^ eine SSergleid)ung ber (S;.riminaltabe[lcn europäifd)er «Staaten

mit ben unfrigen nadj, ha^ fowoljl wag ßa\:il, 5Irt, als iwaS ®d)eu^lid)Eeit ber

85erbre(^cn angebt, bie 3Äenfc^en ^ier nic^t fd^Iec^ter fmb aU brüben. 3a, e8
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toimmcrn [ogar bic §üfbUitter, ba^ tro| aller ^olijei bic nacöflcn llmgebun*

gen SSerlinS Don ^läubfrn unfidjer gemad)! werben. 5Sac|abunbcnt5Öt)Icn bic

2öälber unftc^er mai^en, gemiffe ®tra§en ber neuen .^oiferljauptflabt be«

5Ibenb§ fo unftc^er ftnb al8 ber ®tranb in dU\v gorf unb ßonbon, bie ^rofti=

tution geroaltt^ätig ft(^ breit maäjt, Safi^enbiebe unb S3örfenf^ir)inbel, @rün*
ber unb @^inber a la vogue-jinb, unb bie fonft fo borfic^tige ßeip^^iger ©ar*
tcnlaube in dlo. 25, 1871, loSbrii^t, in ben ©riefen eineS SSiffenben.

. (So betragt ber »JJforb geborener Äinber in bem freien fönglanb jä^rlic^

3,000. 3n ben ©trafen Hon öonbon irurben in 18 9)tonaten 481 auegcfe^tc

^inber oufgelefen ; Don ginbel^äufern nii^t ^u reben. 5)q8 f(^eu§lid)e @r*

morben Ungeborcner, »eli^es ein 9luin ber ©taat^gefeHf^aft, foütc toxtWoxb
erften @rabc8 be^anbelt unb mit unerbittli^er «Strenge gegen aQe Set^eitig*

ten, gegen 'iDoctor unb ©ebocterte, eingef^ritten irerben, fuc^t man öergeblic^

aU fpecififc^-amerifanifd) graffirenb barjuftetten. SSergIei(^e bamit 3. @^err,
grauenhjelt 33anb III, ^ap. 5.

®8 roirb bon ben SBelttoeifen ©uro^a'8, bon ^fato in feiner 9tepubli!

T. 9, unb bon 5triftoleIe3 in feiner ^olitif YII. 16, fogar fe^r recommanbirt,

tro| allen bon großer (£rfal)rung ,^eugenben Strafgefe^en ber alten 9Belt, aller

•Drten, befonberS in größeren @täbten, in großer 5lu8be^nung )3racticirt, unb
e^ ift no^ nid)t lange ^er, ha^ fo ein njeiblidjer Stofenjweig in bem tugenb*

l^aften ^JJfann^eim abgefi^nitten unb im 3^d)t^aufe be|3onirt iDurbc. @8 ift

notorifc^, ba^ in Kroatien, ja fogar im öfterreid)ifc^en ©ac^fcnlanbc, ha^ in

SBien u. f. id., bie 5lbortion florirt.

Man \)at eben aud) in ßonbon, ^^ari§, ^Berlin, 9öien, SBud)areft unb
Petersburg bie 2;ugenb ni(^t in (Srbpa^t, unb (Strafeenräuber gibt'S brüben

me^r aU bier. ®ie8 ift nid)t ;^u beribunbern, ba biefe§ ©enterb bormalö ju

ben S5ef^dftigungen ber 9tübleffe gehörte, eine noble unb ritterlidjc ^afflon
toar. —

diu^t unb atafi

ift ein beliebtes @))ri(^li3ort jenfeits be§ DceanS, unb Ibirft unfcrcm S5oIfe al§

toaS ganj 55efonbereS, tl)m bor^ugSiüeife (äigeneS, ba^ Sagen na^ bem aü*

mächtigen 'Dollar bor.

5hm, mir fönnen unS baS fd^on gefallen laffen, mir, mit unferen @i*
rarbS, '>Peabobl)8, ©mitljfonS, föooperS, SornellS, 5!}fuIIanpbt)S unb bie*

len 5lnbern, meld)e ben erjngten aümädjtigcn, amerifanifdjen 'J)olIar ju bm
gro^artigften, bauer^afteften (Sdiöpfungen, Slnftalten ju öffentlid)en ßmed'en,

'5lllen jugänglii^ — Dtitteratabcmten beö 35olfeS — bermanbten. @old)er

^Serfdjroenbungen fann man bie ©elDfürften brüben nid^t jet^en. ölber (SinS

fann man bem amerifanifd^en ©ollar nadjfagen :

„@r ift nid)t fnicfeng,"

unb c8 ift bo(^ au^ ni(^t gu bera^ten, menn man über'm Dccan einen frei*

gebigen ^Setter ^at, ben man öfters unb mit (Srfolg „anfc^norren" fann.

ßeigt mir, iljr ßobrebner ber alten ®elt, jeigt mir ein mitfü^lenbercS,

«in freigebigeres, ein größeres öperj, als baS beS ameritanifcbcn 5)olfeS

:

5)er Qualm beS rau^enben (S^icago berfinfterte noc^ bie (Sonne, ©tart
unb SammererfüHt ftanben ^unberttaufenbe um baS ©rab i^rcr $abc.
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(2tcl)c ba ! SSon allen (Seiten, in tafenber @.tle, ftünncn fie ^eran, bic

g'cucrroffe, [ie bringen SDMtleib unb 5!}t i 1 1 i o nen
, fie bringen 2: r o ft

unb ii e b e n 6 b e b a r f, [ie bringen bie @abcn bc^i großen §er^enö, bcö großen

bereinigten unb fid) einS füljlenben, amerifanifdjcn 25olfees.

®a tonnt' xd) nid)t umljin, ba nui^t id) aufrufen : „3(^ banf 6uc^, bo

brüben, ha^ Stjr mi(^ ou§gcfto|en, öcrbannt Ijabt; bie freie (Srbe ift be§ freien

Saterlanb/'

©ag Ijiefige, ^ftige, riil)eIofe, fnft neruöfe 2^un unb 2;reiben, c8 gibt

ftd) nidit blüö beim ©elbermcrb, e§ gibt fic^ in 5Ulem funb, unb berüljrt ifcn

(Suropiier, befonberö ben ftätigen Seutf(^en, unangeneljm. ©offelbe ift nidjt

bloS bie gülge be§ .<tlima8, Doli grellem 3:^ed)fel, e3 ift ein 8lu§flu§ ber frei*

eften ^^emegung auf einem faft meltmeiten ©ebiet. SBie ein junger, freier^

ftarEer ©ergftrom rollt bog !^iefige ßcbcn bal^er. SSir fe^en'ö an unferen ^iet

©eborenen, ha^ fie 5(merifaner, mir füt)len an un§ felbft, ba^ irir amerifani*

firt finb. ©a§ ftätige, fd)ranEenbutd))t)obene Öeben ber alten Sßelt genügt

un§ nid)t mel^r. ®ie meiftcn, bie t)inübcrgepilgert finb, fie fernen f\i} .^urücE

nad) ber @lei(^^eit§f[egelet unb bem Excitement. "iDag bierblätterige ^lee*=

blatt ,,§utab3iet)en," ^ücttinge,'' ,,5Inbetteln" unb „9langElaf[en," ^aben mi^
gurücfgetrieben, fagte mir einft ein ^efannter. ©aS ift nic^t ju tierroun*

bem. ©r^eifi^t eö boi^ ein (Stubium, bic red}ten 5lnreben unb 3:itulaturen,

SBo^lgeboren, §ocf)ebelgeborcn, 6^od^it)ol)lgeboren, ipodjgeboren, @rlaud)t,

^ol^eit, ®urd)laud}t, ^2lllerburd)lauc^tigfte, Unüberminblidjfte, @ro^mäd)tigfte

9J?ajeftQt, unb gar ba^ ganje ßeremonieü ,^u lernen. dXcd}U ober linfö fann

Sdimeidjelci ober Snfult, baljcr Ärieg bebeuten. SBer mir nid)t glaubt,

ftubire bas §ofceremoniell ober bie SSibliotljeE eine§ S^eremonienmeifterS. @8
nimmt eine gute Statur, tttenn i^m beim (Stubium nid)t ber 3}tunb ftarr=

främpfig offen ftet)en bleibt.

®a^ man aber brüben ben aUmäi^tigcn ©oElar, be,5ie]^ung§ireife beffen

SSacffifc^lein, ben @rofd)en, ireniger nad)!aufe als ^ier, ift ein i£ompliment,

baS Semanb bor bem «S^'i^ö^I fic^ felbft mad)te. ©as fann man bei febcr

©taatöanlei^e, auf jeber gonbs^ ober ^u-obuftenbörfe, auf jeber Sluction bct

5Waatf^a)3ei, in jcbem ^auf* unb 2öirtl)&^au§ fe^cn. grül^er bic Dlobert

SUtacuite'S, fpäter bie SJtireS unb ©trousbcrgs«, rumänifd)e Dbligationen unb

fpanifd)e^;|>a]piere, bic ^Berliner SanfierS, bic bem 9lcic^?fcinb5lnle^cn 5eid)ne=

tcn, StOc^, alles 3:t)aler', ©ulben* unb @rofd)en*3agb. Unb als mir l)ier

©elb leiten mufjten, ba gingen bic ^Imalefiter unb bie @.ananitcr, bic -^^ili*

fter unb bie Äinber Sfraelö) fur^, alle ßonfeffionen ber alten SBelt auf bie

^ürfd) nad) ben amerifanifdjen (Sagleg. ,

Sammanl)iten imb (ionnclltjiten, bobenlofc ©auner unb $allunten o^ne

©tidCcrci bon Hermelin, Ijubcn aud) brüben il)rc Peers.

Defterrei^ifd)e SJtinifter madjen (Sefc^dfte mit für ba^ 0ccr bcftimmtc

Dc^fen, unb fterften nid)t etwa ^^ctffteacfg, lonbern gan.^e Dd)fenl)ecrben ein.

©eine ©urd)laud)t j^ürft (Sdjadjamgfl), ^^^räfibent beö (Soubernementg '•^Jfcort),

untcrfd)lägt nid)t nur 12,000 ^ur llntcrftülmng 9iotl)leibenber bcftimmtc @il*

bcrrubcl, fonbcrn aud^ bic 8taat8gelber° fäifd}t öffcntlid)c ©ofumentc unb

Söc^fcl, unb fogar im fAarf fontrotlirten preu^ifd^en «Staate gab'8 uni>

hiirb'S 4affenbiebc geben. —
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SScr fi(^ ben bobenlofcn llnter[cl)lai^un(5en tt)ä[)renb be§ unb nacf) bem
Ärimmfriegc ber ^um @prid)mort flemorbenen (Sotruption unb lt:äuf(id)fcit

bcr ^Beamten inütufelanb unb Deftcrreicf) erinnert, unb ermogt inic^^ieleg Der*

fd^miegen unb Dertufc^t roirb unb bann nod) glaubt, i)ü^ e§, ^ier immer
fi^lec^ter, brüben immer bcffer lüerbe, ber barf nur ein Sa^r lang ben Qn-
tungen brübcn nadigeqen unb ^totijen in her 9tid}tung fammeln, er barf nur
bic ö[terreidjif(ftcn Sournale, ober um 5ine§ in einer S'lu^ beifamnirn ju baben,

bie neuefte (Sd)rif t, ,3olf6tt)irt^fd)aftlid)e3uftänbe in Dcfterreid) unb in'8 35e*

fonberc folgenben ^affuöi öarauä ju lefen : „53ereitS ijüt bie 5Serberbni^ in

ben l^errfd)enben Greifen bie leiste (Stufe erreicht, ha^ öafter \:\at bereite tit

6d)eu öerloren, unb eä gibt ni(^t einmal mebr bie §eu(^elei ber Sugenb. •

^inifter berforgen ftd) unb bie Sbrigcn big in's le^te ©lieb auf öffentliche

Soften unb laffen ftd) ungeftraft bie fd)limmften S)inge nad)fagen. j)ie l^ödjften

S3eamten, ©eputirten, Äammer^^räftbenten unb ^ammerrätbe betteln bei

SBörfen-Suben unb (Sfjriften um „SSettjciligung" bei rentablen (Sefc^äften
;

©ilangen lüerben troij ber ^iluffid)t faiferlidjer ßommifföte gcfälfd^t, frembeS

SSermögen offen bei @eite gefc^afft. 5lm (Staatsgut irirb unterfc^lagen unb
cntwenbet, mt am ^riiiat*@igentbum ; an bem ma^ nid)t geliefert iDirb, ttiirb

me^r berbient aU am (belieferten; ^er e^rlic^e @rn)erb finbet faum baä trorfcne

S3rob. SBer bie 5Intbeilna^mc am öffentlid)en Staub ;5urücEn)eift, »irb ganj offen

aU fa|Ditaler 9tarr angefe^en unb bebanbclt. 9ied)tlid)feit öerbilft i^ur Säd)er«

li^feit, unb ®l)rlid^Eeit ift ein SD^afel geiDorben. Sie S3egriffe bon (Sittlid)feit

unb SJ^oral finb für ba8 öffentliche ßeben auf ben Äopf geftellt." (Sine fc^önc

©egenb I

@^on ,ßönig öouiS ^bil'pp unb fein 5Winifter %^in^ fpeculirten, in*

bem fte telegrapl^ifd^e 5)epefd)cn fo lange ^urücf breiten, bis fie ibr ®d)äf(^en
hausse et baisse auf ber 33örfenn)eibe fett gelueibet Ratten, unb auf (Earri*

caturen bcr Slelegrapl^ aU SBinbmüble, iperr 3:bier8 als SBinbmüQer unb
ßouiS ^bilipp, nur bon bcr Dlücffeite geäci^nct, als SadEträger eineS reid) be*

gifferten SacfS bargefteHt n)urbe.

©od i^ dtoa ben befannten (£orru|3tion8=@fanbal heS^ Wxniün 2:ejic

unb fogar teutf(^er @taat§rätl)e, ftie ^napp in §effen, mthtx borfü^ren?

SfBer nur an biefc unb nid)t nocb bul^enbmeife anberer ^älle fxii erinnert,

bcr iDirb fragen, ob nid)t eine bobenlofe ^erbilität ober no^ größere ^-redjbeit

ba^u gehört, ^u berfid^ern

:

„Grüben hierbe cS immer beffer, ^icr immer fd^led^ter."

©ie Korruption, bo8 Sagen na^ (.^'riüerb, baS Ueberbortt)cilen, bie ganje

©.orruption ift eine unjertrennlidie golge beS l)eutigen Snbuftrie- unb §anbel8*
h)cfenS. Seber fud)t ouS feiner SBaare feinem ®efd)äft fo biel SSort^eil aU
mögli(^ aus 5lnbern ju jiel^en.

^aS S3eifpiel ftecEt an, ber SujuS unb ha^ SBobHeben rei,^t gur 9lad}f olge.

©ie 9iationen ftnb §anbelöbölfer geworben, @ott ift 9JtcrcuriuS. 33ei '^i)ö*

meiern unb (Sart^agern, bei aüen -panbelSbölfern aller Seiten,, bie nämlid)c

(£rfd)einung. 5)ie Cluellc ber (Korruption liegt nic^t im 9iepublifaniSmuS,

fonbern im treiben unferer 3eit im 9JfercantiliSmu8, SnbuflrielliSmuS, Mo"
nopoliSmuS. S)aS niirft in 9)tonarc^ic fo gut al5 in Dlepublit; am fic^t*
6 a r ft e n in freien Staaten,
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SScIc^c 9lo^^cit bt^ 35oIfe8, toeldje (Sittenberberbni^, lDelrf)cr ^Ötangcl an
fd^ulmä^iger unb p^ilofop^tfc^er ©ur^bitbung unb ©utdjgciftigung ba brüben,

rufen in aßen ilonarten Beamte, (Sele^tte, Soutnaliften. §äufig ßeutc,

Jüeli^e fi^ al§ S-onj'enioren auf ber Uniuerfitöt aufgehalten, biel S3ier vertilgt,

fic^ ^erumge)3auft, fogar JirinfUeber wie j. ÜB.:

„@erab' au8 bem 2Birtp^au§ fornm' ic^ ]^erau3/'

öcbid^tct ^tten unb je^t ftatt beS @,ommercebuc^8, geiftlii^e ©efangbüc^er mit
bieler Dftentation fd)lep)3en, eine 5fJtengc berartiger ßeute, n)el(^e ei für eine

.JDa^re Unoetfc^ämtbeit erflären, n)eun ^JSrubcr Sonat^an, h>ic (S^orreggio gum
ftoljen Wiä^tl 2(ngeIo [agte : „archio son pittore" uub auf feine SBancroftS,

^reöcott«, motUi)^, (SmmerfonS, ^^JarEetS, 3rit)ing8, (&oopec8, Song^
feüoiüS, SlJtorfeg, f^ielbS, 33rl)antS unb ^nbert anbete §eroen ber ©eiftcc*

itodt, in allen ^loeigen beS menfi^lid^en SöiffenS ^inweift.

SlHein gum 2;^eile l^aben mir bie bittern Urt^eile felbft berf(^ulbet. flta"

4)oIeon I. fagte einft

:

"II ne faut pas laver ses linges sales au public."

©arin ift 5iae8 gefagt.

SSir iraf^en nidjt bloS unfere f^mu|ige SBäf^e bor bem 3ßelt*^ublifum,

.fonbern üüä) einanber bie ^öpfe, unb, unb noc^ me^r al8 biefe, unb mie

!

SBir becfen nii^t nur alle @cbre(^en fc^onungSloS auf, fonbern fallen

•itO(^ biel f(^onung§lüfer über einanber tjer ; '!|Jarteifarbung liefert baS ©rette

beS ©emälbeg. (£ine oft berbienftbolle, n)enn aud^ ni(^t angenehme ober

banfbare 5lufgabe!

SßiH ber ©ine n^a^ jubeifcn, ber 5lnbere becft'S auf. SSill ber ®ine h)a8

berfc^iüeigen, ber 5lnbere bläft'ö au8 ber ^ofaune. (£8 ge^t un8 niie ßorb
S3^ron, mir machen un^ f^lec^ter al8 mir finb, unb bie ßeute im 2lu8lanbc

nehmen unS beim Söorte. S^ir tröften un§ ob btefe§ @ebal)ren§ bamit : ba^
.«§ eben ßeute mit bicfem i^tüt, fi^ldfrigen \!lugen unb hartem @et)ör gäbe, bie

ttur unter ßärm unb Dlumor, 5)onner unb S5li^ lebenbtg werben.

3u Uebertreibung ift ber 5lmerifaner o^ne^in geneigt, unb in ^^artei*

fämpfen fteHt oft (Siner ben 5lnbern als einen wahren 2:eufel0broten bar.

SSegegnen fie fi(^ nac^ ber Sßa^l, fi^ütteln fie fid) bie §änbe, "veiy glad
<to see you."

9}tit wahrem ^oarfträuben "^örte id^ wä^renb be§ etften SSa'^lfampfeS,

ben i6) beobad)tete, (da^ unb 2^Qt)lor) bie Slnfc^ulbigung gegen biefe unb an*

bere al§ ©obetneurS u.f.n). aufgefteüte ^anbibaten. „*2lber um ©otteöiüil*

len," fagte ic^ in europäifd)er *:^robincial4lnfc^ulb einem 33eamten : „Söarum
fui^t man bann lauter ®(^ur£en für prominente Slemter au8?" „^ci\)," tvav

'bie 5IntWürt, „'S ift nic^t fo arg ; nad) ber 2SaI)l finb'g wieber ganj anftän*

bige ßeute," unb babei würbe mir erjii^lt, ha^ ein grieben§rid)ter SlnbreW

SacEfon geflagt, ba^ man i^n fälfc^lic^er Söeife ber llnterfc^lagung onber*

trauter ©clber bef^ulbige, um feine SBiebererwä^lung ^n ^hintertreiben.

^,5!Äa^t @u^ ni(^t8 brauä, ©quire," fagte SadEfon, „gebrudt fd^warj auf
tbei^ ijabtn fie mir baffelbe nai^gewiefen, brum bin ic^ gewiil^lt worben."

®o gan^ fc^led)t fann e8 um SSolfsbilbung unb Söiffenfc^aft benn bod^

jtic^t befteät fein, wie unfere ©egner beljaupten ; bai ©egent^eil fauft iljnen

aus taufenb finnigen 5!}taf(^inen um'S D^r. ®S mögen bie ^o^näfigen ft^

^ur bie ®äle ber $atent*Dffice anfe^en, bon ©mit^fonian unb anberen 3n*
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^ttutert cjar ntd)t gu reben ; and) nid^t bon 9}feerc8fonbttuncien, (5rforfd)ung,

beS ©oifftcomö, bct ^olarregion, bec (Sefe^c ber SBinbftrömungen unb
©türme, unb unferen ßeiftungen in ber ©tatiftif unb 9}teteoroloflie uOt).

«Stirbt aud) ^ier nid)t Ieid)t Scmanb an unöerbautem f^egel, fo njcrben boc^

bielc ßcute „bom @^a,^ierengel)en unb bon ber ßuft gefdjcut." 5lu8 5245-

täglichen, ^aibroöd)entlid)en, n)öc^entlid)en, 3 ttJÖd^entlidjen unb monatltd)en

Leitungen unb ß^itfc^riften, in tt)eld)en ber 9iaum über oller^ödifteg S3efln=^

ben mit anbern ©ingen aufgefüllt ift, lernt benn boc^ unftre ©eöölferung:

fo biet, ba§ jte m&it l^inter einem Ufcrmärfer ©anbbaucr, S5ogel&berger

©d^naj^gbrenner, Dbenn)älber S3ienent)ater, ungari[(^en S^ortiS, ober einem
SÄari^efc ber ^Ibvu^^i-n jurüdt bleibt. Sic '9tad)rid)t bon ber <B6:i\a^t bei

©eban iDurbe nod) am Sage, ha bie «Sc^Iadjt gefd)lagcn föar, ^taä)U 11 U^r
in ben (Strafen bon @t. ßoui§ mit bielen 5)etail§ ausigerufen, frü{)er al§ in

^Berlin, Sßien, Petersburg unb ©rciföraalbe. ^unberttaufenbe bon ©ollarS
i^atbic einzige "NewYork Tribüne" n^ä^renb beä leutfd)=fran,^öftfc^en^riege&

aufgemenbet, meljr aU aüt teutfi^en unb no(^ anbere Sournale, um augfüljr*^

lic^e S3erid)te au8 erfter |)anb bem ^ublifum mitt^eilen gu fönnen. © a S
i|t nur bei einem bcnfenb cn unb l e f e n b e n SSolfe möglii^ unb r e n =»

tabel, unb biefe einzige Si)atfac^c ift bercbter alS aU baS h)ü[te SSerbam=«

mungggcfd^rei über unfere ^uftänbe. S3ei un§ geprt gum S5cffern)erben fein

gum ©taatS^SDTinifterium reffortirenbeS literarifdjeS 5ßüreau, toie e§ (Seite-

139 beö |3reu{3ifc^cn @taat§l^anbbu(^8 bon 1870 ber^eid^net fte^t, unb todä)^^

hz\ümmt ift

:

1- r/3ur genauen ©eauffti^tigung ber bon ber @taat§regierung u n t e r =»

ftü^ten öffentlid)en SSlätter."

Uns 1^ i e r fäme ha^ toit eine mittelft (Selb crfauftc gälfi^ung ber

öffentUi^en 9J?einung bor.

2. „Qu. SJtittijeilungen über bic 5Ieu|erungen ber ge*

f m m t e n ^ r e f f e an bie 9Jfitglieber beS (Staat§minifterium8." ®ag,
fünften tvh ^ier, fönnte p ©enunciationen unb Spionage führen, unb-

fogar auSiüärtigen ®onfuIn j^ugemut^et tonbtn, ^re^eri^te mit gu fenben,
lüie x6) foI(^e fi^on bor 25 Sauren mit eigenen 5Iugen gefeiten.

3. „Bur Slbgabe bon @uta(j^ten über legieiatorif^e ©ntniürfe auf ©runb-
ier faftif(i^en unb tet^nifd^cn S5cr^ältniffe ber treffe."

S)iefe8 erfd^eint unS ^ier al8 ein (Surrogat ober Un^taufung bon ©enfur.
SBir fennen aber feine ^re^frei^eit mit folc^en brei klingen ober ©ifenfugeln
«m S3eine.

Unb ba8 barf man fecfHi^ Bel^aupten, ha^ ber amerifanif^c Öauer mel^r

unb eifriger Leitungen unb ßeitfi^riften lieft, al§ bie bielfprad)ige SJi^affe eu*

ro)3äifd^en ^^tlifteriumS, unb fein self-government rid^tiger auffaßt al&

mancher ©ocent be§ ©taatS* unb 35ölferrec^t8, brüben fi(i träumen lä^t.

f)arau8 erflärt e§ ft(^ aud|, toa$ ben meiften gremben auffällt, ba^ man
faum bei einem anbern SSolfe fo biel natürlidbe ©erebtfomfeit, unb rtjaS nod^
tttefir ift, eine fo aufmerffame 3u^örerfd)aft finbet, unb bei jebem Sinlaffe

ber 9luf ertönt : "Give us a speech."
Wo6)ten bod^ jene 9BeItn)eifen, hk un8, föic bie ß^inefen, für Q?arbaren

crflären, ttjeil ibir nid)t ben langen alt^ergebrad)ten ßopf tragen, bie @ütc
l^aben, unfcr@c^ul*unb in'S S3cfonbere unfer greifdjulenfijftem, unb ben $Bc*
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rtcöt be8 cngUfcf)en ^arlamentmitglicbS baS cigenS herüber fam, um eine

flare (Sinfidjt in baffelbe 3a geiuinnen, [ic^ onjufe^cn. Unfer SSolEäun*

tcrrtd}t, glei(^ jugänglid) bcm *^(rmen unb bem Öleic^en
;

^o(^ unb niebrig,

fenncn mx nic^t. @ie irerben ba erfahren, ha^ mir bemüht fmb, Ijin*

ter 9fiemanben in ber 2Belt jurücf^uftcljen, felbft nic^t Ijinter Seutfc^*

lanb, mit ber einen 5lu8na^me, ha^ unfere ße^rcr jur Slufbeffcrung i^reS

2lu8- unb ©infommenS fic^ nic^t um 9tebenDcrbien[tc aU 9iac^ttt)äd)ter ober

SSefc^äftigungen ivic fie ber göttli^e (Sumacoä betrieb, bewerben. ®ic mögen
fic^ unfere fd)önen, \a präi^tigen unb pajfenbcn ©c^ulbäufer anfe^en, unb ju

©emüt^e führen, ba^ tjkt bit Queue unjäMiQCi: SJtiHtänbe unb
3eriDÜrfni[[e nic^t fliegt, nieil Ä i r ^ e unb «Schule getrennt finb,
unb baburd) in jungen ^er^en itoleran^ gepflanzt n^irb.

SJtit rtjürbigem (&ifer arbeiten Se^reröereine unb ßcl^rerber*
fammlungen auf ^^erbefferung, SieröoIlEommnung be3

llnterrid)t§it)efen^ ^in. 3n regem Söetteifer fte^t ba§ 55olf i^nen jur (Seite

unb fein SSolf ber (Srbc fteuert rei^lic^cr, unb waS öiel
me^r ift, freubiger für ben öffentlichen Unterricht bei.

®in fte^enbeg §eer bon ße^rern unb «Schülern ift un8 lieber olö ein fte^enbeS

§eer üon (Solbaten. 2Bir laffen unfer @elb lieber für Schulen brauf ge^en

aU in ^afernen uerje^ren. 3ene ilritifer unb ©cgner biefeä greiftaateö, fie

fotten iDiffen : ba^ feine Station öicltoufcnbiö^rigcr ©jifteng
bieg gef(^affen, ba^ im großen SBeften alleä in faum
biel me^r al3 einem 9}lcnf^cnalter, ber SBilbni^ ab*
gerungen ixjurbc; ba^ Primär y-, High-Schools, Col-
leges, Un i ver si tie 8, bie Äinbcr ba jum Unterricht
rufen, tc in ber (Erinnerung ber ßebenben no^ ber
ÄriegSruf be8 SBilben crfc^oll.

@ie foHen h)iffen, ba^ bit @tabt Bt. ßouiS in 1870 bei einer SBebölfc*

tung bon 350,000 (Seelen $634,122 für öffentlichen Unterricht auSgab, 466
ße^rer anfteate mit einem ©ehalte bon $313,406. ©a& (Eincinnati $447,-

999, unb baS unglücflic^e e^icago $715,347 für (S(^ulgh)ecfe bcrauSgabtcn.

®in ^rojentfaj^ ber Ungefc^uUen, tüie im alten Äaifcrftaate Dcftrei(^

mit 32 ^ro^cnt in S3ö§men, 40 ^ijJroj. in ©aljburg, 38 ^roj. in öftreic^ifc^

(Sc^lefien, 44 ^roj. in SJtä^ren, 50 ^roj. in (Steiermarf, ift ^ier eine Un*

möglic^feit unb unfere eben frei geworbenen 9leger UJerben bie (Sinmo^ncr

jener ßänbert^eilc in furjer ^tit überpgelt ^ben, wenn eä nid^t bereits

^eute fc^on ber gall ift. ®cn Dtuffen fmb fte f^on borauS ; benn borten

fmb unter 80 ^iütonen 35ebölferung nur 969,078 S^üler ; nimmt man bie

(Sc^ülerja^l bon @t. ßoui§ al8 9Jtaa^ftab, fo müpte Dlu^anb 7,200,000

aufroeifen fönnen.

SBelc^c (Korruption unb (Spei(^ellecfcrei, föeli^c niebcrträ(fitige 5lemter«=

jagb ba brüben,. ruft ber ^an^eleiratt) au3, iDeli^er foebcn um einige 3:^aler

Zulage cingefornmen ift, unb bie ©ittfd)rift unter einem ^cugungSiüinfel

bon 45 @räb fubmi^baft übcrreid)t l)at. 3a, e§ ift nid)t blo§ ein miöerlidieS

(Sd)aufpiel, bie .^ried)erei, @d)meic^elci, ßii^ringlic^feit unb ©pei^cKecferci,

an.^ufel^en, iueld)c binter bem .s)öfcln an Sljronen nid)t ^urücE ftel)t ; c§ ift für

^Bürger einer Dicpublif ein gerabe gu unirürbigeg fd)impflid)c§ ©cbaljren, niic

biele ba9 ?lmt fudjen, baö fte nic^t fuc^t. ®ö ift biefe8 ©eba^ren um fo ber=
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berblic^er, aU bcmfelbcn T)crjcni(?c am iücntgflen n)iberftef|t, ber am itjcnig*

jlen flctftig unb mit ©barafterftärfe beigabt tft. (St üerfäüt bem @d)mci(^lcr,

bcr 2Seit)rau(^ beraufdjt i^n, biS er fi^ fclbft in ben SSerbac^t befommt, ein

<Sente ,^u [ein.

©aS h)i[fen bie geriebenen ^olitifcr unb 2Iemterjäger. @in Iei({)t ju

beeinfluffenber ©nabcnfpenber ift i^r ^IJtann. @ie fet)en in iljm nur eine

5lrt @tör, ber Dielen guten ©aöiar im ßeibe l^at. S^nen gilt alS böcbfte

@taat?majime ber bon ßi^tenberg in feinem Kommentar ju ^ogart^'3

^u)3ferftid)en oufgefteüte ©tunbfalj : „5)ie 5tuII rtJie gen)ö^nli(^ im '»^räfiben*

tenftutjle." D^ne ju raiffen unb ju itioüen, bienen fte einer republifonifc^en

9)ta|ime, nämlid) ber, ha^ im SSolF^ftaate bie oberfte ©eiualt feinem 5Jtanne

bon überrt)iegenbem @enie unb großer fpontaner 2;^atfraft anUertraut nierben

foa.

®a8 (^(^aufpiel ber (Serbilität mag bann aUerbingS n)iberlid)er fi(^ ab«

fpielen, allein bie @taat§gefa^r ifl geringer. 33ereit§ l^at ein tiefer @fel bot

tiefem corrupten 3:reiben ade <B6)ii)kn beS 55olfe§ erfaßt, e§ öerlangt, ha^

bae @ef^n)ür an bem iStaatSförper auSgef^nitten wtxht. SBer biefem

jTreiben ber 5lemtergeufen unb ^äfcbröber jugefe^en l^at, ber tüirb unnjiH*

fü^rli(^ an eine gäbet erinnert : 5luf bem 5Baum fi^t ein foblfcf)it)arjer

9labc. ©inen fetten Ääfe ^ält er im ®cf)nabel. ©ie ^üd^fe unten rufen

i^m gu ; 2öe(c^ prai^tuoQeä ©efieber ^aft bu, lüic geiftreid) betne 5leuglein

bli^cn, gcn)altiger bift bu als ber Slbler, n)el(^' l^errlic^e ©timmc mu^t bu
^ben, f^öner aU bie 5iarf)tigaII, o fönnten lüir fie ^ören. <Sü loben fie unb
greifen fie, bi8 5D^eifter ©(^mar^frarf ben @^nabcl auftaut unb ben Ääfc
fallen lä^t. 4)?oral : Stem bem Wti^tn ©(^luar^fradf gehört fein ^äfc in'8

9Äaul. Unb barauf foH beftanben njerben. 5lllein ift'S benn in ber 9?to*

narc^ie beffer, borten tDO ber ©nabenfpenbcr bon bem ^urpur, bem ©iabem,
bcr unnahbaren ^Dtajcftät, unb bcr göttli(^en Segitimität fo berpHt ift, ba^
man faum no^ baS nadCt in bie SBelt gefommenc 9}^enfd^enfinb crfennt?

5)cr Äönig bereinigt in fic^ alle (StaatSgcmalt, er ift bie alleinige Quelle

bc8 9lcmterrcd)t8. SBaä bebeuten ba gabm-conftitutionelle 33ef(^ränfungen.

® ie Stänbe jinb l^äufig unb gumeift nur ein ä^bicgefprädö,
ba^ bie 9legierung mit fi<^ fetbft ^ält. @c^on ^^aug fagt

:

SBaS ein Sanbtag ift, fa^t biefer Dleim : „^ommt, f^afft @elb!
unbpadtSui^iüiebcr l^ei m." ^elc^e Beamten, wie bielc, unb bon
tbelc^er 5Dfad&tbefugni^, finb benn ber SSolfSwa^l überlaffen ? ®er fleinftc

(Semeinbeborftel^er beS elenbeften S^lcffS iuirb bon Dben ernannt, ober boä^

beftätigt. ®8 ift ein weiter 2Beg bott «S^raierigfcitcn, engen ©ur^gängen
unb 3;^üren, unb gebüdften (Situationen, bi8 ju ben ®tufen, h)0 bie Sl^ron*

fcffel fteben, unb ;^u bem fc^lüpfrigen ^letterbaume, an iüelc^em bie 5lemtcr

^ngen ; ben 9?taffen ganj unjugänglii^, jerbrec^lii^e 2öerfjeuge tüurben einfi

bon offener 9}tinifterbanf bie ©amten genannt. @ie muffen bem berrfdjenben

®l)ftcm bienen. 5ltte 9J?ac^t, bie fic üben, ift nur auSgeftra^lte§ unb luieber

gurüdfftrablenbeg ßirf)t. 3^r SSoffen unb 9)teinen barf nid)t in SSiberfpru^
fte^cn mit bem atter^öc^fien SBillen. Unb auf ttiie 35iele pa§t bie (Srjäljluug :

„®in 5lbler fonnte fi(^ auf einer ®irf)e. „SBie fommft benn ©u, fetteS,

faulet, §ä^li(^e§ Sing ba berauf?" fagte er j^u einer bicEen (S^nedPe, bie ha
oben berbaute. „3^ froc^," wax bie ^)lntn)ort. —
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9)?it l^ol^em ©ufto utib tnbignirtcr Steflejion l^at 5!??Qn{f)cr, ber ittt SJc*

griffe lüar bic Sre^Djje beS meinen ^aufe§ tjinauf ;;ii fried)cn, in bcn B^itungcn

gelcfen, ba^ ber (Scneral 9J?anteufel, troij allen UnttJiEenS in ber SIrmee, fid^

ber allerl^öc^ften @unft erfreue, ineil er einen (Spiegel trage, ber immer nur
bie allcr^öc^ften 9öünfd)e mib 5lnfid)ten reftectire. llnf'er ^ieftger Wann
ging in '5 lüei^c ^ani, um fx6) für bie nädifte SBaMcampagne gu informiren-

unb bemecfli^ ,^u mai^en. 2)a manteufelt'g bod) aud). Äöniglic^cä <Bd)la6)U

xo^ ober ^arteiflepper, beibe l^aben ben (Sattel auf bem S^lücfen, b'ran ^ängt
ber 53robbeutel. 9Ber eben alt lüirb unb @rfat)rung ^at, ber gibt e8 auf, ba^-

SBort SJtenfd) bIo§ ,^u becliniren. ©r conjugirt e§ au^. 5lber biete Wiit^

fame Wittd finb'^, uictd)c in ber ^epublif bem ^iolfe ^lu ©ebotc ftetien.

5) a § (£ r ft e i ft : ®a^ ba^ ©efammtbolf e& jeberjeit in feiner §anb l^at,

feine ^T^ajeftöt ^ur ©eltunci i,i\ bringen, deiner ift i^m unerreidjbar. ^cinc-

protection jdju^i gegen ^-Boltejürn. 3ebe (gtunbe fatm e§ feine ©ewalt üben.

Sie Unantaftbarfeit, bie Üiein^altung unb bic 5Serbefferung ber SSerfaffung,

liegt in feiner §anb allein.

Sfaöi tonnt i^r Untertl^anen nic^t.

® a g 3 tu ei t e i ft : 2)a^ bie (S^apitulation^jcit ber 53utterbrobbrigabc

eine fur,;5e ift. S5ier Sa^re unb 9}teifter (Sdjmarjfradf unb feine gü(^fc fajiren

ben (Saljflufe !^inab, berfunfen, bergeffen, unb bielleicbt beradjtet. S)rüben

ioitb unter SSejeugung allerp(^fter gufriebenl^eit mit ^enfionSil^afcr gu Sobe
gefüttert.

®a3 ©rite ift: 3n treffe, 9Bort unb (S($rift fann ba^ ganje cor*

rupte treiben, jebcr @injelne, bom ^räfibenten bi§ jum legten ^oftmeifter,

auf ba^ ©i^onungSlofefte bor 39 SOTiüionen ^Bürgern, ja bor aller 2BeIt, an
ben oranger ober bor bcn S^lic^ter geftedt beerben.

Unb ol8 let^teg 5[lfittel, ftenn nid)t8 mel]r augreid)t, i^ibt'ö noÄ fo ein

(StücE 9leboIution§rec^t, unb für ©(Surfen, ben Hon. Judge Lynch unb.

fein posse comitatus, ba8 5SigtIan,^*ßommittee.

3^ fe!^e im ©eifte jenfeitS beS Dcean§ berf^iebene loyale Äöpfe, bencit-

bit §aare ju S3crge ftel^en ob foI(^er Sleu^erungen, unb mu^ einlenfen. 3Scr*-

fu^e ©incr brüben nur ein inenig bon bem brüten 5D?itteI, er mag bcrftd}ert

fein, ba^ fofort bie ganje foIibarif(^*berbunbene büreaufratifdje |)ermanbab

hinter i§m ^er fein mirb. ©oute er aber gar einen 5}ülitär in Söort ober-

(Schrift angreifen, ober nur bert^eibigungSiücifc borge^en, er barf ftc^er fein,,

mittelft ber befannten, bon griebrid) SBil^elm IV. bcrl^errlic^tcn, ^erjeribär*

menben ritterlid)en „Uebertreibung," mir nid)t§ bir nid)t§ gefpiefet ;^u werben,

ibie ein nid)t3nuljiger S5ube einen grof^ auffpie|t, unb mit benfclben folgen

für btn Spter.
^ättc ein 55oIfgbertreter im beutfdien S^teid^Stage über irgenb einen @ene«

ral gefagt, \va^ So^n 51. ßogan bcn 29. Wüx?^ 1870 im (Jongreffe, gelcgcnt*

lid) • ber 2lrmcerebuction§biQ gegen militärifdjc Slrrogan,^ im Sntercffc ber

©teuergafjler, gegenüber bon @en. @^erman äußerte, er Vttttt im gnäbigften,

günftigften ^afle gcljn Drbnung^rufe, fünf ©utienb ^erauöforberungen cr^al*

ten, unb föäre fti^er nod) recta mi§l)anbelt, maffafrirt iborben.

9k(^ ben oben bejeic^neten (Si^cr^citSbcntilcn fic^ man fu^ nun ber*

gebeng am europäifd)en 'Dampffcffel um ; er fann nur rebolutionär planen,

.

toenn ber 5!)ampf übcrfpannt lüirb.
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@tn8 l^abcn ftc brübcn bor un8 borouß, nämlid^ : btc Slbfc^eulic^fcit, ba^

e8 l^icr «Staaten gibt, bie gar feine ©taatdf^ulben f)abcn, wie j. 33. 3ott)a

unb SUinoig, fommt borten nic^t bor ; tt)o()I aber finb in 21 Saljren bie curO"

päif^cn ©taatöfc^ulben um 21,800 50tiIIionen ©ulben gemac^fen. ©eim
©turge ßouiS ^:)J^ilipp'8 ^atte granCreic^ 1820 DJ^ittioncn ©ulben ©c^ulben

;

im ©ejember b. 3. 5,500 ; nimmt man bie boare Äricgöcntfc^äbigung ^inju,

fo ^at bie DrbnungSretterei be8 Äaiferreic^S ben ^^ranjjofen 8,100 SJtiüionen

©ulben gef oftct. Stalien abancirte bon 400 miü. 1858 hi^ auf 2,850 miU
lionen; Deftcrreic^ bon 1,250 9>tiaionen 1848 auf 3,000 9Äiaionen 1869

;

^lu^Ianb bon 1,250 9)?iflionen 1853 — 1869 auf 3,000 9J?iüionen.

@cf)ulben abbcj^a^lt, ^aben nur ©nglanb unb bie Union, unb gbjar letj*

terc in fünf Sabren fo biet al8 ©nglanb in 55 Sauren. S)a8 geprt aud^ mit

gur biefigen ©oüarjagb-
2Iu^ ein anberer gortf(^ritt foH unfern europdifi^en Äritifcrn unb @eg*

nern ^utieftanben werben, nämüd) : berme^rteä (Solbaten^alten mit bem ent*

fpred)enben SÄilitärbubgetg. Unb an biefem bürfen Vüebcr i^anb* noc^ 9leic§§*=

tag mafeln nod) abbanbeln wollen. 3«geftimmt, ^^unttum.

Un8, fo febr gefcboltcnen Dtcpublifanern, toat eine fte^enbe SIrmee bon
30,000 9Jfann gu biel ; luir ^aben fie rebu^irt. 2Sir Ratten gefe^en, ba^

unfere freiwilligen in ganj fur^er ßeit binter feiner Strmee ber alten SSelt

jurürfftanben
;
jebenfaHö ^aben unfere braben Sungen niemals in ber Slrt

unb SBeife wie bie grande nation et sa gloire fo bebarrlicb ben @a| praf==

tif(^ geübt, ber al§ berber «Solbatenmil citcuiirt unb lautet: „3tucb bem
2:apfern ift'ä bon 9tu|en, mani^cSmal bie *'^latte gu pukn ;" ober wie Steincfe

XI, 79, fagt : „Unb iä^ haiitt, bu rnac^ft bicb babon unb warteft nic^t länger,— beffer laufen, al§ faulen . . .
."

fiaffen ®ie mid^ allen ©cnen, weli^c ftetS ha^ Slrgument : „3a, brübcn

^errf^t Dcbnung !" im 5!Jtunbe gerfauen, nii^t mit ber ©egenfragc erwi*

bem : „Ob Drbnung auf Unfoften ber grei^eit fo Iob== unb )3rei8würbig fei?"

ßaffen (Sie mid^ nidöt bie weitere ©egenfrage tbun : „Ob man biefe Drbnung
nic^t beffer mit: Unterorbnung, Unterwerfung, Unterwürftgfeit, S^i^^ng,

erzwungene Orbnung fenn^eic^ne ?" — fonbern laffen ®ie mi(^ jum allgeniei==

neu 9lu|en unb frommen, bie fo biel unb überall bin unb l^inein regierenbc

bureaufratifd)e Drbnung unb ©infi^ad^telung ffigjiren ; bcnn me^r al8 eine

©fijje ju geben, würbe jum ftarfen 35ud)c anfi^weHen. (£8 foll mir ber

gepriefenfte aller 5D^ufterftaaten, ^reu§en, al8 5Wufter bienen ; unb @ie mögen

f^ bann fragen : ob wa^re bürgerli^e greibeit unb freie 33ewegung ba mög*
iic^ ift, wo bie 9legierung§finger in jebeS SSer^ältni^ b^reinredCen.

«Sie mögen fxä) bann weiter fragen : ob eine folc^e Drbnung auf Unfoften

ber bürgerlicben greibeit, ob eine fo complicirte, unb baburd^ fo foftfpielige,

©taatSmafc^inerie ben SSor^ug bor unferen einfallen republifanifcl)en SSerfaf*

fungen berbient, unb ob nid^t i)k ©r^altung jener gepriefenen Drbnung, mebr
an entzogenen bürgcrlic^cnunbgre'il)eit§»Diec^ten foftet, al§ fie

Wertb ift, unb an @elb jäl^rlid^ einen größeren 5lufwanb erbeifcbt, aI8

berfcbrte S^erWaltungSma^regcln unb berbre^erif(^e SSeruntreuungen am
Staakeinfommen unferer Station ; unb ba^ tro| allebem unb aEebem jene

gelobte Drbnung Weber 5Serbre(^en nod^ 5lrmut^ ausgetilgt, nod^ ber 9>toraI,

©ittli^feit unb wal^rer S3ilbung jum Siege ber^olfen §at.
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@te mögen bei einer tieferen ©inftd^t unb eingel^cnbem ©tubium jener

©taatSmafd^inerie bte Uebcrjeugung gewinnen, bo^ eine genaue Äenntni^ be8

gcfammten 9läberrt)erf8 unb bcr SBirfamfeit unb Söirtung ber einzelnen

Sljeilc beffelben auf allgemeine unb inSbefonbere monarc^i^
fdje ^mcdt—notl)n)enbig jeneS büreautratifd)*berfnöd^erte S5eanitent^um

crjcugt unb ergießen mu^, hiel^eö in gen)ö^nli(^en Beitläufcn nur ben ®rud
repröfenttrt, in Slebolutionen gum Sammerbilb ber Dtat^* unb Äopfloftgfeit

wtrb, in ereigni§bolIcn 5lu^ergeh)ö^nlidöem aber, einen genialen (Staatsmann

auf jcbem (Sdjritte beengt, unb i^m ben 5!Jiangel an brau(^baren (Se^ülfen

pcinlid)ft fühlbar mai^t ; unb e8 erfi^eint ganj glaublii^, ba^ 33iömarf einem
prominenten ^ieftgen (StaatSmanne gegenüber Qleu^erungen getrau })aht, bic

ftd) ungefähr ba^in fummiren laffen, iia^ mit bem fteiflinnenen ©ebeimrat^S*
tbum getiialifd) gu arbeiten faum möglid), immerbin aber bö(^ft f^ftierig

fei. ^ac^ SSiSmart'ä Sobc hierben mir bie alte büreaufratif(^e SBirt^fi^aft

mieber in boQer ©loric erfi^einen fe^en.

^reu^en ift in elf ^roöingen getl^etlt. Sebe bcrfelben gerfällt toieber in

uiebrere 9tegierunggbejirfe (Sanbbrofteibejirfe in $annober). S)ie[e lieber

in Greife, Dberömter, ^ImtSbejirfe, S3ürgermeiftereien, ©emeinbe* unb @ut§*
bewirfe.

Obne m\6) nun bei befonbern 8Serh)altung§bcjirfen, g. S3. lanbhjirtl^*

f(^aftli(^en DtegulirungSangelegenbeiten, 33erg*, §orft^, @eftüt=^, Suftij^^SSer:»

waltung^be^irEen, (Sdiffffal^rtS^Sommifftonen, Söiefenbau-SJteiftereien, 9luf*

fidbt&bebörben bei 9Jfeleorationg^3Serbänben, o^nc un8 bei hm §>ofbebörben,

bem gebeimen ©ibilcabinet, (Staatärat^e, bem @crid)t§l)ofe gur iSntfdjeibung

ber (S-ompetenjconflifte, ben ;^e^n ^Jünifterien unb i!^rem ^oi^njerfe gablrei(^er

Unterabtl^ctlungen, ol^ne mid^ bei ben fogenannten unabhängigen 33e^örben,

'llJreu^ifi^en S3anf, Dberfirii^enrotl), Dbcrred)nung§famnier unb ben bieten

9Jtilitärbebörben aufjubalten, — befe^en wir uu^ blD§ eine ^IJrööinj unb
beren SSerwaltung, unb greifen wir ouf'ö (Serabemobl <Sd}lefien bei'auS,

obwobl Sranbenburg jcbeS büreaufratifd)e ^crj mit ber reicbften Slel^renlefc

erfreuen mü^te.

S)a finben wir benn an ber ©pi^e ber ^robin,^ ben Oberpräfibenten, baS

'>)Jrübln,;;*9}?ebiginal*&o[tcgium, bM (lonfiftorium, ben @eneralfu).ierintenbcn^

ten, ha^ '>)Jrobin5ial=(Sd)ulcDllcgium, ^robtnj^Stcuerbirector, @encral*(£oms

miffion, ^^robinjial^Slrd)ibariat, S^eutenbanf,- ^rübiu5ial*2lid)ungö=3n[peE*

tion unb bie p r übinjia l»ftänbifd)en ^cbörbcn.
5)cr Dber))räfibent ift fo eine Qlrt bon ^Bicetönig, ber feine 5lugen unb

Oberauffid)t auf ^^üejs ju richten bat ; auf §ebammen unb Älöfter, aur Soub-
ftummen»5lnftalten unb ''^rcffe, auf äanbc§*5lrmcnan[talteu unb 9utterbirec=

torien, auf Öebrerfeminaricn unb ©eftüte, furj, auf ^^lUe^ waü webt unb lebt

auf 244 unb öö-l^unbertftel Cluabratmeilen, unb einer ^cbolfcrung bon

3,547,708 ©iuwo^nern. ©iefefl 3lrcal jerfäHt wicber in brci Diegierungö*

bej^irfe, biefc wiebcr in 58 Greife, nämlid) eine f re i^ == e jimir te (Stabt

9?re8lau unb 57 lanbrätblic^e Greife. ®er ej-imirtc ÄreiS S^reälau mit 166,*

418 ®inwobnern (im Sabre 1870), weift, ol^ne bie militärifd^en, an SJe^orben

unb bc a u f f ic^tig t e n (£ or po r a t ion en 101, mit all bem baju gebö*

rigen ©ienftperfonal bi§ berab jum Äanjleibiener, auf. 5)er wiebielte SJtann

ift fein SSeamter?
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SSon bcn Greifen greifen toit auf'8 Ocrabctuol^I bcn ÄreiS ©tcinau mit

24,431 ®intt)o|ncrn ^crau8. @r befi^t au^cr bet allgemeinen beglüdCenben

(£entraI*^rot)in5ial*9legierung8* unb anberiuciten büreaufratifc^cn ©eglücf*

ungSmafc^incrien, [pcjiell für fid^ an ÄrciSbe^örben: ßanbrat^, Ärei8*

coffe, ^reiö^^^^ficat, Ärcig-S^ierarüt, SBafferbau^Snfpeftor, Defonomie«»

6-ommiffariat, ®omänen*^ad^ts5lmt, jmei ©teuerömter, brei ^oftcj))cbitio=

nen, S:cIcgrap^enftation*S3eamtung, ebangcIifc^eS ße^rerfeminar, fat^olifi^e

@ro§t)riefterei, §ofpitaIberroaItung ; ber ^ir^en, ©eric^tScommiffioncn, @e*
mcinbe==®camten gar ni(^t ju gebenfcn.

®in S'Ounti) roic mein §eimat^:=(S;.ount^ @t. (J.Iair, mit 50,000 ®in«-

too^nern, l^at on ^Beamten : ©inen S-ount^ric^ter mit gtoei S3ei|i^ern unb
einen (£lerf (@(^reiber), einen Slffeffor (©teuereinf^ä|er), einige Söegcmci*

fter, einen ßanbbermcffer, für S^ed^tS^jftege einen S-ircuit-^i^ter unb Master
in Chancery, mit (S(^reiber, einem (S^eriff unb (5-oroner.

S)er ganje ©taat SttinoiS befielt au8 102 S-ountieS. 5)ie SBcamten beS
"

<St«at8 befielen au8 bem ©ouernor, 3Sicc*@obernor, (juglei^ (SenatSpräfi*

bent,) bem @taat§*(Secretär, bem 5Iubitor, bem ©uperintenbenten of public
Instruction, bem Attorney-Greneral, bem ©eneral^^'iJlbjutantcn, bem Super*
intendent of Insurance, brei (S^ommiffdren jur S-ontroHirung unb Ueber*

hja^ung ber ©ifenbal^n^S-om^jagnien, einem ©taatägeologen, unb einem Cus*
todian of field notes (ßanböermeffung). 5)er oberfte C^erii^t^^of ht\k^t

aus brei Dberri^tern, brei @eri(^töfd)reibern unb einem Reporter (^Ird^iUar).

©reinig ^trf)ter ber ©ircuitS unb eben fo biele iStaatSonmälte bilben bie

ganje 3u[ti;^üern)altung. £>er^rieben§ri(^ter unb fein (£on[tabIe bcforgen bie

9lecqt3f)}ted)ung in unterfter Snftan,^, unb ^anbtjaben bie ^olijei. 5)ie 35oI!S*

öertretung (Legislature) befte^t auS «Senat unb §au§. Unb biefe einfädle

republifanifc^e SJiafc^ine arbeitet aud}, unb gut. 5lIIe Beamten finb Dom
SSolfe gewählt.

©ä l)errfd)t Drbnung unb 3Bot)lftanb, bie @taat8f(^ulb ift abbe^a^It. 3(§
bin in 23 Salären fieben ^Mal angebettelt luorben ; e§ n)aren frifc^ ©ingelran*

berte : 2 Staliener, 2 Sriänbcr, 3 :Jcutfd)e.

Unfer ganje§ SÖa!^Igc[e^ lautet : „All elections shall be free and
equal.'' S5e,^ügUcb unfereg 9JTiUtär8 beftimmt unfere 35erfaf[ung : „The
niilitary shall be in strict Subordination to the civil power." 5SSem

e§ gelüftet bureaufrattfd) tjreußifd) regiert ^n rocröen, mag bort^in ausiuonbern.

®ie Orbnung, bie in SlUnoiS b^i^i^f'i)^ ift für mid) befricbigeub unb Ijinrei*^

(^enb ; bas neue Semperen.^gefel} Jütrb bcfeitigt luerben.

Sc^ tonnte nod) erörtern, luie eö bcnn eigentlid) um bie SSülfSbcrtretung

brüben befteHt fei unb nad)ineifen, ba§ eS nur eine maditlofe (lomöbie ift,

obglei(^ ba in'*|5reu§en ein allgemeiner fianbtag, baneben '!|5rüüin5ial''Stünbe,

(S-ommunaDStanbe, unb nod) ßanbfd)aftcn beftelien.

(Statt aßesi SSeiteren miH id) nur Ijerüorbeben, ha^ bie 5Bäbler j;ur affgc*

meinen ßanbeSöertretung nad) ber $öt)e ber Don il}nen entrtdjtetcn Steuern
untereinanber gereift unb bie gefammte Steuerfumme in brei gleiche 2:beile

bertljeilt toirb. Sie ßü^Ier be§ erften 5)rittel8 ber Steucrfumme finb bie SSäb*
Icr ber erften klaffe ; bie be§ ^itteiten ©ritttbeiU bie j^tonte. klaffe ; bie Uebri*
gen bie britte Älaffe. 3ebe klaffe n)äl}lt gleicb biele SBa^lmänner. ©iefe
3Ba^lmänner ttJÖ^len ben Slbgeorbneten. <So fann e§ borfommen, ha^ in
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einem SBal^Ibfjirfc ber crftcn klaffe bcr §ö(ä^ftbcficucrtcn nur gang tocnigc,

ba8 eine 5)rittel oHer SBa^lraänncr crtoöl^Ien, ja e8 ift borc^efommen, i>a^ ba9

gan3e 9Bal)Imönner=2Ba^Irecf)t ber erften klaffe ber §öc^itbcfteiierten, fid^ in

einer einzigen ^erfon concentrirte. Wan nennt ba8 f o I i b e 2S a ^ I e n.

©iefe unferc unglürfltc^e 9le)3ublif Ijat nid^t einmal eine Slrmee toit baB

Rön'xQxdi) S3aiern. ©iefeS fteüt ein ^rojent feiner ©ebölfcrung jum ?liexä)i*

^eere, unb in bem SSertrage, mit hjeld^em e8 bem norbteutfc^en53unbe beitrat,

fei^t e8 n)örtlid^, ba^ ber SSertrag in ber Slbfic^t abgefc^Ioffen hjerbe

:

®ie <B\ä)tx\)tit be§ teutfc^en ©ebieteS ju gcrtä^rleiften, bem teutf ^cn
9lc^te eine gebeiblic^e (Sntlöidflung ^u ftd^ern unb bie SBo^I-

fc^rt beg teutf(^en SSoIfeS ju t3tlcgen. ^ierju fogcn n)ir, 5Imen ! befonbcr8

ongeftc^tg beS gjlilitärbubgetS. §ier ^ilft hai SBiffen nichts, ^icr fann nur

ber ©loubc un8 Reifen.

9U$ frommer S^rift fi^Iie^e i(^ mit einer erbaulichen Betrachtung.

2Bie Schule unb ^ixäjt, fo finb 1^ i e r Äirrf)c imb «Staat, getrennt. ®a8
l^at in gemiffen greifen feinen SSeifaU gcfunben. @o ein ^iefiger 2;itel ^rö"

fibent==£)berbif(^of ober ^räftbent=Dberrabbiner ujürbc borten gang notürlid^,

fogar ^ergerfreuenb gefunben.

(Salt bod^ ehemals bort ber ®a| : cujus est regio, ejus est religio,

b. 1^. hjer ^err beS ßanbe§ ift, ift aud) obcrfter 9ieligion§l^err. 2Ber bamal»

nic^t fat^olifd^ ober ebangelifi^ Irar, ber rtar, fo 3U fagen, gar nic^t. 5)ic

Suben burften in ben Subengaffen iüol^nen, Ratten auc^ ba unb bort eine

©t^nagoge, toeil fie @elb au^gulei^en bitten. ®a8 ift feitbem beffer getoor-

ben, baran finb l)au|3tfäc^lid^ bie 48cr S)emofraten fc^ulb. SJtan ^at fie fort=«

gejagt ober eingefperrt.

Db aber ber ^önigbifc^of fo gan^ in ben ^intergrunb getreten i^, unb

obiger ©taatSle^rfa^ aufgegeben tt)urbe, biefe grage ju beantujorten überlaffe

ic^ aU Senen, meiere Sßege, mt ^aftor U^li(^, um nur biefcn ®inen anjufü^
ren, gemanbelt finb.

5118 man ben gürften fagte, lafet bo^ ben Seutfc^fatl^olifen, ßi^tfreunben,

freien ©emeinben, la^t jeber @efte, jebem ©loubenSbetenntni^ freie ©leii^»

berec^tigung angebei^en, h)a8 ^at ber Siauffc^cin mit bem 93ürgerred)t ju

t^un? jcmeljr @eften je weniger ©efa^r für ben «Staat bon ürc^lii^er (Seite,

ba würben gürften, Beamten, ^aftorcn, 9?te^ner unb ©löcfner boH beS (^nU

fe|en8 über folc^e enorme Äe^erei. 5!)fand^er bebauert im stillen, ba^ man
nic^t mebr Äe^erbraten f^moren fönne, unb ba^ folc^cr antimonardjifd^en,

jeben Äöntg^§Bif(^of bebrobenben, bon amerifanifc^^republifanifc^er Sin-

ftecfung jeugenbcn Äe^erei, atten ©rnfteS muffe gefteuert unb entgegengetreten

toerben.

''No bishop, no king," lautete be8 erften «Stuart« StaatSmajime.

(58 wat ben regierenben §erren weniger um ben ßebrfa|, al8 um bit

f^crrfc^aft ju tbun ; neben bem ttjeltlic^en «Schwert auc^ ba^^ geiftlicbe gu

l^anb^oben. StaatSraifon mit StaatSreligion bern)ad)fen, ba fonnte man
f(ion etttjaS au8ri(^ten, man arbeitete bann mit §immel unb @rbe. 2118

3uftinu8 gebroniu8, ber alte 2Bet^bifd)of bon 6>nt^eim, alSBifc^of Suprio

Eicci mit fcblagcnber ©ele^rfamfeit, al8 bit teutfc^en Sifc^öfe in bem (Smfcr

«Punctationcn ben )3Öbftli(^en 9lbfoluti8mu8 beföm))ften, ba liefen bie gürftcn

jene im «Stid^e unb gaben fte 9lom ))rei8.
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9Ba8 ^iu8 IX. ]^cutc bertünbet |at, ift nur eine burc^ bic ßcttbcrl^ält*

niffe ertDcitcrtc Sluflage beffen, toaS jener finftere geiraltigc ^riefter @regot

VII. bcrCünbet ^attc, loic Seber ftc^ auö beffen SSrieffammlung unb ©ictatuJ

überjcugen Eann, unb bann aI8 9ta(i^tifc^ ^u biefer ßcctüre bic 33uIIe beS S3o*

nifaciuö VIII. Unum sanctum genießen mag.
©amaI8 f(^on irurbe bic Unfe^lbarfeit unb Tta^i über bic Könige btt

ßrbc geltcnb gemacht unb fogar an tcutfc^en ^aifern geübt.

9Ba8 i^cute §err Sgnaj ©öHinger [agt, i^abcn fc^on bor l^unbert 3al^rcn

§ont^eim, Dlicci unb Slnberc belt)icfen.

Sic gürftcn fonntcn gegen 9tom nii^t borgcl^cn, ba biele bon i^nen nac^

bcm S3eifbiclc §einri^ VIII. bon (Snglanb fclbft bic oberftc gciftUc^c SUta^t

beanfbrui^tcn unb übten, ©er Äönig^Sifi^of fann ni^t gegen ben Äönig*

^abft agiren, o^ne ba^ biefer i^m guriefe ''Clericus Clericum non deci-

mat," b.^. ein ^faff barf ben anberen Pfaffen nid^t auSjel^nten. ®arum
ift audö bic Strcnnung ber Äird^c bom (Staat in fönigli^'^jroteftantif^cn

Sänbern noi^ weniger gu erluarten, al8 fclbft in fat^olifd^cn. 3ft bcnn 3c*

manb finbif^ genug ju glauben, ba^ ein proteftantifd^cr gürft fein Ober*

bif^oft^um, weld^cS i^m bic roi^tigftc Äron^irärogatibc ift, für ein mageret,

ein genau befinirteS unb befc^rdnfteg jus circa sacra aufgeben hicrben, ober

anäj nur minbcrn, er ber ftd^ fträubt bem SSolfc in bürgerlichen ©ingen eine

Bill of rights ju gelüä^rcn ?

©0 lange aber ein proteftantif(^er gürft fein ^abftt^um (in abfoluten

Staaten fogar infatlibleg) ni^t oufgibt, »erben aUe Äcttlerg, alle 3efuiten,

ber ganjc fd^n)arjc Sanbfturm bcm fat^olifd^en 95olEc jufc^rcien : „galtet am
^obftt^um 1 man UJiH eu^ lutberifc^ mad^en." ©o^er bic Unft^er^cit im
^orgc^en gegen bic Snfallibilität. ^ierin liegt bic ©cfa^r, ba^ bicfc ganjc

antirömifc^e SBeltJcgung abermals im @anbe berlaufc.

SBären alle (S-onfeffionen bom «Staate getrennt h)iel^ier,ftch)dnbenftd^ic|t

fii^t brausen in Sonflüten. ®er ^abft mag bcanfpru(^en unb bcrfud^en

dürften abjufe|en, ba^ 35ol! beS ®ibc8, ber Srcue gu entbinben, aber btn

^räfibcntcn ber 35ereinigten Staaten abfegen ju bjollcn trirb i^m nid^t ein*

fallen, er mad^te ft(^ mc^r al3 löd^erlic^, un8 unb jcben ©ingclnen bon un8
fouberancn SSürgern biefer Dlepublif be§ ©ibcä ber Srcuc gegen un8 felbfl

entbinben gu toottcn. 33ei unS ^t fogar ber ^abft nur ein bleierne^

©d^roert o'^ne ^anbgriff unb klinge, unb bie (Sycommunication au8 ber einen

©emcinbe roürbe weiter feine ?^*olgcn ^aben, al6 bie Sncommunication in eine

anbere. ©a^cr fagt er fi^ mit S^ei^t : 50lit ber (Sc^tüefelbanbc bon 100 ber=«

ft^iebenen Äc|erfecten unb Unglöubigen, fann auc^ ein ^abft nic^t anbinben,

nii^tS anfangen, ttO(^ auSri^ten.

Unb h)ä^renb niir gang freunbfc^aftli(^*fe^erli(^ neben einanber l^er unb
buri^einanbet laufen, tobtS brüben bon Äanj'ln, in ©eic^tftü^len, in ^a*
gungen unb ©i^ungen, bon ßaicn unb ^rieftern, ^Beamten unb 5!)liniftern,

als ob ein neuer brei§igjäbriger Ärieg bor ber S^üre lauerte. '© tüirb nic^t

fo arg werben unb wäre gar ni(^t fo weit gefommen, ^ätte man bon biefer

biclgefd^md^ten 9le|3ublif lernen wollen.

3n mand^er ber 9lu^e abgerungenen 9la(^tftunbc, bin id^ nad^ ber Saft ber

SageSarbeit tok ein alter Säger ben gurrten ber 3Ronarc^en unb ii^rer Reifet
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nad^gejogen, unb l^abc naif bereit ©c^leicp* unb frummen SBegen au8gef(^aut

;

aui) btcfcr 95ottrag hjor einer metner ^ürfd^gänge.

@g l^at ntir we^e get^an, fo biel t)on unferer SSerbcrbt^eit gegenüber

öon fo biel gepriefenen ^orjügli^feiten in ber alten SBelt rebcn ,^u muffen,

la^ i^ @ie bitten mu^, f^lie|en gu bürfen. ®a8 ©^limmfte ift nur, ba^

wir über unfere ^Bertuorfen^eit ni^t einmal jerfnirfi^t, Diene unb ßeib, no(^

über bie jenfeitigc SSottfommen^eit l^immlifc^e greube em^jfinben, fonbern

ftetS au8 öollem ^erjen aufrufen :

^urral^, bie 3(lej)ublif

!

^utra§, ben (Sternen unb «Streifen I
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.... Die aaergierlgftcn ed)äire

SBerben erhoben, unb 9lu6 unb ©emttin bebcnft man atleirtf,

^eä)t unb ©eiss^ett liefen jurüct. S« ttwrben bie Diener

®roge Ferren, ba« mug ber 3lrmc jcnjöbnlld) entgelten.

^nt ein ©otdfeer *Wü(^t unb ©ercalt, fo fc^rägt er nur blinbling«

Unter bie Scutc ; gebeutet nid)t mebr mofjer er gelommen;
©einen äBortbeil gebeult er aui aüitn Spiele ju nebmcn.

Um bie ©rogen pnbeu fii^SßicIe »on btefcm @cli(^ter.

(SReineft gud)«, 10. Ocfang, 313ter »er«.)

?Bcnn i(^ im Saufe biefeg 55ortragc8 genötf)igt bin 2BQi)r^eiten ^u fagen;
n3el(5t bctn einen ober bem anbern Dl^re irefje t!^un, fo möge man berücffic^tigen,

ta^ aidi unter ben *}änben be§ Uorfid)tigften (S^^irurgen bie S3e^anblung irunber
@telltn fcfjmerj^ft ift, gleii^raol)! nid)t bermieben tuerben barf, menn ber
3tt)erf ber Teilung erreid^t werben foH. 3n unferer ^rage beg öffentlichen
©tenteg b^nbelt e8 fi(^ nicf)t um eine unb bie anbere )3olitifci^e Partei, nod^
um p;rfönli(^e§ Sntereffe, fonbern um baS allgemeine Jlßot)!.

2lnbere Seiten, onbere ©efe^e ! 2IIg biefer greiftaat faum über brci
9)tiIIionen 5!)?enfc^en jäl^lte unb fein (Sebiet fleiner, war bie 5Bunbesmaf(^i*
xiixit leicbter ju überfe^en unb ju banb^aben, bie (Sontrole weniger fd&mierig.
5)ie gan,^e ^JSeüölferung ber 55er. «Staaten, bei (Srünbung ber Dtepublif, war
tiid^t üiel größer aU je^t bie beg iStaateö Sllinoiö ; i)eute fte[)t fte nid)t fem
ton Uier^ig, unb wirb am ®cf)Iuffe beö 3al)rijunbertg nidjt fern ben Ijunbert
5JtiIIionen jäf^len. ^ute i^ahm wir me^r ^ßoftmeifter, alg hd ©rünbung ber
flepublif hai gefommte S3unbeäbcamten»'*15erfonaI betrug.

Wan beregnet bie 3a§l ber bom ^räfibenten ernannten 53eamten beute
(uf 41,000. ^ügt man ^u biefer ßahi bie bon ben 65 ©ebienfteten,

,v 35.
Me S)iftriEt§=<Steuerbeamten, 33ureau^Sbef8 unb bergleii^en, ernannten Unter^
beamten, (Giertet ((Scbteiber) binju, unb bibibirt bie fo gefunbene 3iffer mit
berSln^abl ber (Staaten unb 2;erritorien, unb inöbefonbere fämmtlii^er (5-oun^
tic8 ber einzelnen Staaten, fo ergiebt fic^ WtW ungetreuerer @inf[u§ in ber
^anb be§ ^^cäfibenten, ber mitteift biefer feiner Drgane concentrirt ift. 'S^ie

Beamten einc8 ober einiger (S.ountie8 finb in 3^1)1 ber einer Staatöconbention
glet^. 2ln ibnen bangt noc^ ber gan^e (Sinflu^ ibrer 55erwanbten, greunbe,
^unben

; ferner alter ©erer, bk auf Slemter fpefuliren. hierin liegt eine
ungebcuerc @efa^r für htn 53eftanb ber 3iiepublif.

^eute, bei einer jwölf 9J?aI größeren ©ebölferung, einem ein SBunber
ber SSelt barflellenben Dlationalbermögen, (ein SBunber ber SBelt barum
weil tia^ 3Bert bon nii^t biel mc^r al8 brei 9)fenfd&enaltern,) einer großen
Sifationalfi^ulb unb entfpret^enbcm Steuerf^ftem, einer gänjlid^ berf^iebenen
unb auggcbai^teren Bewegung bon §anbel unb Sßerfcbr, — beute liegen bie
55inge com)3licirter unb f^wieriger.
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®8 fann ttjebcr gcmütl)lic^=^patriard)alifc^, nod^ barf monar^if^-ccn!»
• tralifttfd^ regiert merben. Snbem man nun ben 5Beamten[taat ber Wowaxdiit

mit allen feinen folgen unb 5lad)t^eilen in ber Wäl)t beleurf)tet, bie ©efo^ren

für bie ^-rettieit ber ^Bürger erfennt, ben föinflu^ ber unprobuftiben ^Beamten*

mbeit auf ben Stational^^Jöol^lftanb unterfud)t, ber (5-ontroIe nad^forfdit,

hjclc^c unter icner (Staat&form ^ierarc^if(^=burcauErotif(^er Drbnung befielet

unb mit biefer Drbnung ber 5)inge, — ben re|3ubUfanif(^en 35olf8ftaat mit

feinen l^eutigen @ebre(^en ber Korruption bergletdjt, unb unterfud)t, welche

Steformen in bemfelben nött)ig finb, menn nic^t 5iC[e§ au8 9lanb unb Sanb
geljen foU,— mufe man ftetS bie (Sefa^r im 5luge bellten, au8 bem 9^egen

in bte Siraufc, auS ber (£^ar^bbi§ in bit (Sct)[Ia ju gerat^en, hm6} ®title^*

nung bon 5lb^ülf§mitteln au8 bem gürftenflaate.

Unfere Ferren @efe|geber im (S^ongre^ fahren mit i^ren SJorfd^Iägcu für

9leform be8 öffentlichen t)ienfte8 barum mit ber (Stange im 9tebel l^erum, meil

felbft bie SBentgen, »eichen eS mit ber Steform ©rnft ift, bit europüfc^c

SSurcaufratie nid^t genügenb fennen, weil il^nen grünblii^e @infi(^t injeneg

©Ijftem mit allen feinen S5ebrü(fungen unb Knebelungen ber bürgetlid)cn

greil^eit böQig abgebt, toeil ftc nic^t praftifc^ erführen ^aben, no^ miffen, roai

au8 ganj ^armlos ober fogar nü|lid^ crfi^einenben bureauEratifcl)en Sinrid^^

tungen jur ©rreid^ung bon §errf(l)er^tt)edCen gemad^t roerben fann unb gemacht

h)irb. 3Bir muffen ^ier auf ber äu^erften 9Ba(^t fielen, ba^ nic^t bon bfübcn

ä^nli(^e ®inricl)tungcn entlel^nt itjerben.

3n feinem cibitifirten ober ^albcibilifirten ßanbc ber Söelt ift ciie fo

ma^Iofc ©ewalt in S3e^ie^ng auf Ernennung unb 5lbfe|ung ber Beamten
in bie §änbe eincS (Singeinen gelegt al§ §icr. 3n ber alten SBelt rourbe unb

Ibirb bog 5Iemter'9te^t, b. 1^, baö 9ie(^t ber 51uöma^l, Ernennung, SSeförbt*

rung unb Slbfe^ung, unb bie S3elol^nung unb ©egablung ber 33eamten, bot

jei^er für bie wii^tigfte Äron-^rärogatibe era^tet. ®8 rourbe mit Otec^t aU
btc furc^tbarfte SSaffe be8 f)errfd)er§ jur görberung ber |»errfc^erjlt)cdCe un^

gegen bie bürgerli^e grei^eit era^tet.

3n allen conftitutionellen, ja fogar in ben «Staaten ber abfoluten Wo»
nard^ie, waren unb finb practifd^e, mit (Sorgfalt unb ©enauigfeit auögearbei»

tete ©efe^e, ©iener>®bicte, ©ienft=^ragmatifen borlianben, meldje bie <Btch

lung ber löeamten jur ^errfi^enben ©etoalt unb gegenüber bem SSolfc bcfi4

niren unb regeln. 1

§ier in bicfem ßanbe ift 5lIIe8 ber fi^ranfenlofeften SSiUfür eine§ (Sins»

»einen überlaffen. — Silier, ober boc^ ber aeraaltigfte (Streit ber 35olf8bertre«

tungen mit ber Krone, über 9)tinifter unb überhaupt ber ©icner 3?erantn3ort#

It(^!eit, c8 n)urben bie erbittertftt-n Kämpfe j»tiifd)en ber 55olföbertretung

unb ber Krone (ber ©jecutibgeroalt) geführt. 5)as §)eer ber 55eamten unb

bercn S5egal)lung au8 ber SteuerEraft beö SSolfeä erforbert enorme Sum*
men ; i^re Sßirffamfeit gegenüber bem 95olfe fd)lie&t eine bebro^hdje 9J?ad)t*

fütte in fid^. Silier S5ru(f in ber alten SBelt, er n)ar nur mittelft ber SSeamten

tttögli^.

@8 wat bon jel^er in ben conftitutionellen «Staaten Slufgabe, einmal bie

(Stellung ber S3eamten ;;ur (Syecutibgenjalt fo gu regeln unb j^u fidiern, ba^ fic

nid^t ju blinb ge^orc^cnben fclabifi^en SBerfgeugen ^erabfänfen, meldte bie

l^crrf^enbe ®eh)alt nai^ 33elieben ft^affen unb bernidjten fönne, fonbern, ba^
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bic @tcttung bicfcr Älaffc bon ©ürgcrn eine me^r ober minbcr hjürbigc unb

gefiederte fei. 3um Slnbern, folc^c gefetjUc^e ©arantiecn ju fc^affen, hjelc^c

bag 35olf gegen Wifebrauc^ ber ben Beamten angetrauten @ett)alt totrffam

fdjü^en unb i^re ©ienftfü^rung ju controlircn ; brtttcnö, bie Erlangung bon

51emtcrn an genjiffe SSorauSfeiungen ober 33ebingungen 5U fnüpfen, um einen

fö^igen unb tüdjtigcn Seamtenftanb ju geroinnen.

35on 5Illebem ift ^ier faum eine @pur gu finben.

9Bcr aber roiffen roill, roie fogor mit befte^enben ©cfe^en, toeld^e ©iencr

unb SSülf fc^ü^en fottten, fclaöif^er @el)orfam bonScnen erzwungen unb 35er=>

tümmerung unb Unterbrücfung ber bürgcrli^en grei^eit, bermittelft berfelben,

in'g 9Berf gefegt rourbe, ber brauet nur bie ©ef^i^te ßubroigS XIV. unb

ßubrotgg XY., gilapoleon« I. unb S^lapoleong III., beS §au[e8 S3ourbon in

9leapel, gerbinanbS in Spanien, ©on ?}JtigueI8 in Portugal unb jene fc^mac^««

bollc 3eit ber (Srniebrigung unb ^ne^tf^aft beS teutf^en SSolfeS/ inSbefon*

bere bon ber Stbeinbunbä^eit big ^^ur SSunbeStagS^S^rannei, furj, ba^ ganje

(Softem bon 1806 big 1848, 5U ftubiren, jeneS «S^ftemS ju bcffen grünblic^er

93efeitigung bie 3Sölfer @uropa'8 fortroä^renb unb ^eutc noc^ täglich ju täm*

pfcn ^aben, unb er toirb bann mit ernfter @orge für bic B^funft biefcr

Dlcpublif erfüllt werben, roenn ^ier in biefem ßanbe nic^t crnft reformatorif^

borgegangen roirb.

SBerfen mir einen furjen 33Ii(f auf bie l^eutigen guftönbe unb gunäc^fl

auf bie neucfte 2;^ätigfcit in !öetrcff ber Drganifation beS öffentlichen ©ien^*

(teS. 5llö bie SSerfaffer be8 StrtifelS III, @cftion 2, ber ©onftitution, biefcn

entwarfen, f^icnen ftc ni^t geahnt ju ^abcn, roeld^' furchtbare ©eroalt fie

einem ©inj^elnen anbcrtrauten, unb ift burc^ bie ^^leinl^eit ber bamaligen

9lepublif crClärUcb, unb mag man auc^ bie ßuftimmung beö «Senats aU l^in»»

tcic^enbe Sc^u^roe^r betrachtet baben, in ber SBirtlic^feit ift flc, namentlich in

gefaljrboaen Seiten ber Ufurpation, glei^ 9tuII. Sic Beamten werben immer
nur ben '»^röftbcnten, ber fie ernannt, unb nic^t ben Senat, ber fte beftätigt

^at, als ibren .^errn unb ^Jtcifter, SBo^lt^äter unb ©nabenfpenber, anfe^en,

i ^ m , unb nic^t bcm bieltöpftgen Senate, anhängen. 9öirb ni^t bei ßeiten

bic SJerfaffung amenbirt unb bic 5lcmterre^tö*@eroalt beS ^röftbenten

befd^ränf t, fo roirb fein mit ber SBcltgefc^i^tc bertrauter Wann biefer 9tepub^

lif ein langes Seben prognofticiren.

Sie gaui^e ncuefte (5ibilbienft*3fteform ift, fagen roir c8 offen öcrauS, eitel

^urnbug 1 Sag neuefte ©ommifftonSprobutt ift ein wahrer SSec^felbalg, baS

werbe i^ im SSerlaufc DeS 3?ortragc8 beleud)ten. ®en Stnl^ängern ber gegen»»

wdrtigen 3lbminiftration ift'S ebenfowcnig munbgercd)t alS ben meiften 6-on^

gre^mitgliebern, allen Lobby-runnern unb Sntriguanten o^neljin gar ni^t.

Sie woEen lieber bie alte 2:tübfifc^crei. Wan ftreut eben bem ungebulbigen,

na(^ 9teform beS 5)ienfteg berlangenben SSolfc Sanb in bie 5iugen unb wirft

tbm 33rocten tafd)enfpielerifc^ um ben ^opf. ©efe^en wir un8 'mal ben brei*

geinten 5trtifel ber g-ibil^Serbtcc-CEommiffton bei wa'^rem ßid)te, fo fommt
lerauS, iia^ bie Dieform fc^limmcr ift als baS fett^crige Uebcl, unb als ic^ ben

St^l unb 5;on ber SJfcffage las, glaubte ic^ einen tüttifcben Serbar ;^u l)ören,

unb hti ber ominöfen ßa^l 13 'fiel mir unwillfürlic^ SubaS Sfc^ariotb ein.

3n ber llÄcffage fagt, in'S flarc ©nglifc^ überfe|t, ber ^räftbent im tel est

notre plaisir*2;on : „Sicfe Siegeln treten fofort in'S ßeben unb fte^t mir bie»
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ju, tt)ic i i) bai @cfc| auflege, ober t^ bin an tiefe 9tecicln nid^t gebunbcn,

i^ tann jic nad) meinem ©utbünfen abänbern." SBcnn fogar ein abfolutcr

gürft in ©uropa 10 fid) au^btücfte, fein 3:^ron rtäte in unmittelbarer @efa^r.

®ie öftentlid)en ^Beamten fmb bamit al8 bic elenbcftcn ©tlaben ber Saune unb

Söifltür gejetd^net, unb fie fmb cö üöflig, njcnn ber Senat eine ferbile 5lbmi«

niftrations^^Dtajorität uorfteEt. Äein ßanb ber Söelt ift mir befannt, in mcU
^em bie üffentlid)cn ©iener eine foldj' unmürbige ©teflung einnehmen.

5iad)bem ber ^^rdfibent früher in einer 23otfd)aft ertlärt Ijat, ha^ er fi(^

md)t ferner um (Empfehlungen Don (Seiten ber (£ongrefemitglieber flimmern

tterbe, fonbern lebigli^, foroeit eö i^m beliebe, an bic breije^n 5lrtifel ber

6.ioiU@ert)ice^&ommiffion fid) feiere, foUte man erwarten in benfelben ein

tiefburi^bai^teö öortrefflidjcs SÖerf ju finben, allein niaö begegnen toir ba?—
ßtfei Sommiffionen, roüdjt ber ^^Jräfibent au8 feinen (Ereaturen au^tt)öt)lt

;

eine ©jaminationS* unb eine 3Sori(^läge*(£ommiffxon (advising board).

S)iefe Kreaturen ber (Sjecutiüe fu(^cn fi6} bie ßeute au§ unb legen bie i^iftc

ber ©rrcä^lten nor. ©ae ©anje ift nii^tö al8 ein ßotterbett für ^^ßräfibcnten^

jträgbeit. (Er braudjt fid) nid)t weiter umjut^un um c^enntniffe, fe^arafter

unb g-äl)lgfeit, bae beforgen feine ^ned)te. 5ln bie ©teile ber fämmtli(^en

Songre^*'(|>au§ uub Senat) 3}titglieöer imb beren (Empfehlungen treten bie

@mpfel}lungen einer §anbl3oll 2lbmimftration8'(S-reaturen, unb bem '»Pröfiben*

ten bleibt bann bie Sluörebe einer geringeren 23erantrt)ortlid)!eit, \a ber Untier*

antwortli^feit. „5iid)t id) t)ab'0 getrau l" ruft er mit ©Ijafefpeare au8.

®amit aber für bie alfo 3?erufenen unb 2lu§erlefenen audi nodj eineä 9Beite^

ren geforgt fei, ftatuirt ber 5lrtifel 3 beS 4)fad)n)erB eine 2lrt Sinecure, ^en*

fion§*, 95erforgung§*'!Hnftalt. — $at (Einer lange (wie lang "?) treu gebient

unö wirb er geifttg ober förperlid) unföljig, fo foU er nid)t in Dtubeftanb,

©Ott beiual^re, er foH tiom Departements ^ S^orfteber nur in eine weniger

berantraortlid)e Stellung oerfelit werben. 2Bal)rfc^einli(^ immer nod) gut

genug ju SSablumtrieben unb bergleid)en. 5llfo wer cor obigen (Eommif==

fionen eine (Ejamination beftanben, unb empfohlen unb m ben ©ienft

gelangt ift, bem ift eine 2lu&fid)t, ein öpafen, ein Snüaliben^ofpital eröffnet.

— Söer forgt benn für btn |)anbwerter, Sed)niter, ben gabnfarbeiter, ben

SSauern, htn .ftünftler u. f. w., wenn fie geiftig ober föiperlidi unfähig

werben? $ier ijabtn wir ben erften Sdjritt jur (Ercirung einer 33eamtcnfaftc

unb eine ^!|Jenfion8anftalt beö leicbtfctttgften unb wiüEürlidjften Unterbaue».

5)lefc ganzen S-ommiffionen für (E^-amination unb SSeamten^iErrcnnuug

flnb nur ,^ro"ei unöerantwortlid)e Äanimcrberren=@efeüfd)aften für '^ßräftbenten*

Xrägbeit unb Unoerantwortltcl)feit, ba8@an^e aber ein gräulii^er, gefäl)rlid)er,

nid)t0würbiger S!$ed)i'elbalg. ^JJüt tioüfommenem Dicc^te bat mon unferer

SScrfaffung ben 3iorwurf gemacht, ba| fie tiielfad) ;;u monard)ifd) angelegt,

ber ^rafibent ein König im ?^racf fei. ©iefcr Sa^ ift beute wahrer aU er eS

bor fünf,3;ig Sauren war. Sie coKofalen Staatöeinnabmen, bte complicirte

S3efteuctung, bie (Entwirflung beS riefigen 35erfebr§ unb bie bamit ^ufammen*

bängenbe 3!Jermcl)ning ber SSunbeöbeamten, fie bilöen baS 'OJfaterial ^u einer

mebr als föniglid)en (Sewalt. ^tier^^u fommt aber nod) ein pdift bebeutfameS

(Element. Unter ftcbenbe? |)eer, wenn aud) flcin unb beffen oberfter 23efeblÖ=»

baber ber '»ßräfibent ift, beftebt au§ geworbenen Sölbnern, meift tierlorenen

^mbern, eg ift fein 53ürgerl)eer. @ö wirb comtnanbirt üon Offizieren, wel^e
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bon bcm bcfanntcn SBcft^^oint ©eift bcfeelt ftnb, ber auf un8 S3ürgeroffigierc

^oi^müt^ig ^crunterf^autc, unb bic eine gefc^Ioffcne, eng bcrrtac^fenc S-hquc

bilbcn.

Unfcr fte^cnbeg §eer ftetit au^cr aUcr ^ü^lung unb SSetü^rung mit bcm

©ürger ; eS ^at ftc nur mit feinen SWeiftcrn in SBafl^ington. ^ürhja^r, mi)

ben ße^ren ber @ef(^i^te ein gefä^rlid)e^ Clement, äl;nU(^ bemjenigen, über

toelc^eS bie condottiori unb bic ßanböfnec^tfü^rer Verfügten. SBer einmal

in ber olten SSelt biefe SBaffen in ber ^anb, ein rteiteä @*en)iffen, t^atenbur*

fügen @^rgeig, falte Ueberlegung, ein fü^UofeS §erj unb einen genialen Äo^f

bcfa^, ber rcurbe5D^eifter über aüt conftitutioneIIen@(^ranfen,f)errf^er, 5)ic<'

tator, Smperator.

9Iu8 tieffter, boHfter unb unbefangenfter Ueber,:;eugung, nac^ einem fürtet

50fenfien alter umfaffenben ß.ben öoÖ reifer ©rfa^tung unb unabläfftgem

©tubium ber 5SölferöergangenI)eit, rufe id^ ®uÄ gu : „ßuUt bai 5Solf biefer

Stepublit in träger @leid)gültigfeit baljin, wo 5lction ber Dleform bringenb

geboten tft, fo !ann e8 bem (S^idfalc anberer f^reiftaaten ni^t entgelten. @^
wirb feine grei^eit berraften, Herfc^lafen, unb beim ©rmai^en fi^ fagen müf*

fen : „Qu fpät ! i(^ bin ein ^ned)t V
S)a8 SSerlangen nac^ Üteform ift aber beute allgemein. @8 ift ber $omg«

fctm üon bem alle ^latformen unb S-onoentionen träufeln. ® a^ biefeä fo

ift, geugt bon @elbfterfenntni§ unb ift ber 5Infang be§ gortfi^rittö gum SSeffe*

ren. S)ie grofee 9leform beä alten 2Irbeit§fi)ftem& führte nct^njenbig anbere

S^eformcn im ©efolge mit fid). 5)ie 5(uf^ebung ber ©flaberei trar bog 911^3^

einer refotmatorifdjen <§,poä)t ; mit ber Dottenbeten 9ieform be§ öffentlid^en

©ienfteS fönnen toit bas Omega ben ©pigonen getroft überlaffen. 9luf ben

^ampf in SBaffen folgt ber ^ampf ber CSeiftir, ber (Suten mit ben S3öfen.

S)er eine ^cinigunggp'ro^e^ erzeugte ben anbern. ©urd) feine ©iener ^anb:=

^abt baö 5Solf letne ©eftk unb feine ©c^ä^e. 5) a ift junä^ft geboten, bie

ber Qdt unb @itte entfpredienbe Dleform.

©er ^"^ürftenftaüt beruht auf bem ®runbfa|e, ha^ ber ?^ürft aDe dit^tt

ber ®taatSgeh3alt in feiner ^etfon concentritt. l5'r ift ber 3:räger oller hem

©efammtboife innenmo^nenben ©cibalt. ßange unb mübeüoU ttiar ber .^ampf

um bie 55efd)ränEung ber tüifttid5en @cmalt, er bauett nod) fort. 5ludi bic

englifd^e conftituttonclle ?vrei^eit im Sinne ber 91 e u g e i t, ift faum öicl

mc^r wie bunbert Sa^re älter olS bie amerifanifdje. 2ro^ ber 5J?agna S-barta

waren 2;i)rannen raie fKidjarb III., bie 3:ubor§ unb bic (Stuattö mögli(^.

9lber felbft in biefer 5Serfaffung mu^te man ^u unbegreiflidjen ^ictionen unb

^brafen, wie bie : „©er ^önig'fann nid)t Unrecht ttjun l" feine Suflu^^t neb*

men unb bie 5Dtinifter i^u feinen '»^ßrügeliungen formuUren.

3n ben meiften übrigen conftitutionellen 9}tonard)ien fjjielt man aber

nur eine ^omöbic, in weldier bem 95olEe ©tatiftcnrollen i^ugewiefen ftnb unb,

genau betrachtet, jum <Sd)luffe, als Dtefultat ber S3el"d)ränfung fürftlidjcr ©e*

Walt, „SJtumm" fagen barf, womit baS Bind au^gefpielt l^at. 51 u4 ber

teutfd)e 9teicb^tag mit feinem breijä^rigen eifernen ^^ubget unb ber '^xakri'

f^ranfe gegen bie ärmeren 9litter bom @eifte, ift nur größere S3übtie be§

„9}?ummfpicl8," polittfd^er 5D?ummenfc^an| ! ®a8 mögen bie „@uten" brüben

leugnen, eS ift nii^tSbeftowenigcr wabr unb un8, bie wir unter repubUEanifd^eu

©taatöformen leben, fonnenflor. —
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5II8 bic 'Bä^t, todiit ba^ römif^c Äaifctrc^t Slttcr^öd^ft fo beliebt mad^*

ten unb baljcr bcf[en allgemeine (Sinfü^rung herbeiführte, jene (Sä|e, ba^ bcr

^ürft legibus sulutus an bie @e)'e|e ni^t c^ebunben, „ia^, rtaS iljnt beliebe,

Äraft unb SSirfung eineS ©efe^eö l)abe/' L.'l., T. tit, 11, 6, ni^t me^r gogen,

no(^ Dor bem ©eiftc ber ^tit unb ber 23ilbung beS 9$ülEe8 befte^en Eonntcn, gab
man it)iberrt)illig ben @a^ ^ü, ber in faft aüen europäifc^en SJerfaffungen

Slngelpunft ift : „"©er f^ürft öereinigt in fic^ ade Dledjte ber <Staat8geh3alt

unb — übt jte unter ben nacbfolgenben ©ef^rönfungen au8 :
" ,9Iuf roaS ftc^

ober biefe ©efc^cänfungen rcbucircn, ^ben mir l)or^in gefe^cn. Wan bat

eben baö b^jontinifd^e Äönig* unb Äaiferrecbt in ba^ beui^lerifi^c obiger eng»»

lifc^en ^^rafe übetfc^t. — <3ort)eit fanfen Uorbem freie 35ölfer, ftolge ffit*

^ublifen. Um nun bic fürftlt(^e (i^ingclqeroalt gehörig gu fiebern, mu|te ber

unnahbare ©en^alt^aber, ergebene, burd^ baS Sntcrcff e i^m berbunbene, SBerf*

gcuge bciben.

9Bte bit @))inne im 9Jtittclpuntte i^re3 SteleS beffcn göbcn, bic na(i^

ollen 9ti(^tungen laufen, überfielt, fc^üttelt, in ©ettegung fe|t — fo baS

SSeamtennjefen in bcr SJ^onar^ie. Sie Ouerfäben M ©emebeS ftnb bic S.on'

trolc.

S)ie S!)?onar(^ie beruht auf ©cborfam gegen unb S-ontroIe burd^

«inen ©ingelncn. £5^ne fold^e (S.cntralifation ift bit Wa6)t beS einjclncn

^errf^erS bebrobt, mit ber föcntralifation ttjäd^ft bie. SJtadjt. ©a^er babcn

<xutb glei^ bie erftcn SÄörbcr ber OlcpubliEcn alle roicbtigen Slemter, bic früher

öom 35olfe ausgingen, (S-onfulate, Jiribunat, (£enforf(^aft, ^onttficat, füid^^

teramt, 0cerfübrerfcbaft, unb fomit bie ganje STtajeftät be8 5Solfe8 in einer

§anb concentrirt. ©ie republifanifc^e greibeit mar unroiberbringlii^ bcrlo=»

ren, eine Zeitlang nocb ber lä^erlicbe ©qiattcn eineg 9lamcn8.

Unb mar erft ber obcrfte ^Beamte Dlepräfentant ber SSolEgmajcftöt unb
bie 2lemterquellc, fo maren jene fd^eu&li^en SJfajeftätögcfefee, nacb meieren

fogar, g. 33. mer ben ©ocEel ber Äaiferftatue berunreinigtc, ein S)Taieftätöt)er='

brecber, mürbe — nur eine natürUdje f^olge jener erften Urfad)c. Unb mcr e8

miffen miH, in mel^e f^anbbarftc, bur^ ein ^Jßort unmöglii^ gu fennjei^ncnbc

bobenlofc ,ßnec^tfcbaft, ein 95olf freibeitgftol^er Dtepublifaner innecbalb meni*

ger SJtenf^enaltcr üerrmfen fann, ber braui^t nur bie ^aarfträubenben @rjä§:»

lungen eineä @uetoniuö, 2;ranquillu8 ober 2:acitu8 ju lefen, menn er eä

nicbt öorgiebt 53onaparti8mu3 gu ftubiren.

©iefe Sbatfai^e mag aüen DlepubliEen, aud^ ber unferigen, gur SSarnung
bienen. Unb mer bann noc^ mi^t genug bat, ber mag aüenfaUäs bie UrqucHc
i)e8 beutigen curopäifcben 53eamten*, $of= unb ^ofccremonielftaatS im ßeben

beä ©iocietion unb ben «Scbriften be8 S-onftanttnuS "»IßorpbtJi^ogenitug na(ftlefen

-unb fxd) überjeugcn, ba'^ i^mtt nod) bie europäifcb^monarcbif^'bureaufratifcbe

Drbnung nur ein b^gantinifcber 5Ibflatfcb ift. @o Uererbt ficb ber ©rucE auf
Sabrtaufenbe, menn baä SSolE ni^t Sßad^e bält bei ber (Stanbarte ber

ötepubliE.

©er gange SSeamtenftaat ift lebiglid^ auf ben ®a| gebaut : t^eilc unb
J^errf(^e.

9Jfan bctrfc^t bur^ unb mit ben 53eamten, man t b e i 1 1 inbem

man fie au8 ber Waffe be8 ^BolEcö au8fd)eibet unb ibr Sntcreffe auf bic

flnabenfpenbenbe Duelle anmeift. 5DaS ^emtcrrec^t mar immer bic mi^tigftc
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Äron'^raroöatibe, btc "ipotronagc in bcr ^tc^jublif ber Stxtbi an il^rem geben.

®a8 5IcmtcrreAt [e^t Prämien auf ben ©e^orfam unb StuSjctdönung auf bie

gefügige ©raud^battcit. (Stnen fonft tü(^tigcn ^Beamten abjufe^en, mil er

e8 toogt eine eigene SJteinung ju ^aben, bie bem j^ertfc^enben @t)fteme mi^*

fallt, ift ein öoQfommcncr, regulärer monor^ifc^er ©eiBaltatt
; f e I b ft

tocnn er in einer 9let)ubnf borlommt.

3e i^alölreic^er bie ©ebtenfteten, je locfenber unb mannic^fat^er bie S5e(ol^'

nung, befto gefilterter bie ©injelmai^t. 5)ie 143 Drben ©uropa'S mit un*

enblid^en Ut^terflaffen unb SSariationen, hjeli^e ben ©etreuen roinfen, finb ein

mäi^tiger §ebel. SBec einmal ein 33änb(^en trägt, ben l^at bie Wonaväjie

am ßeitfeil. — Sie ©in^elmai^t mag bann au6) in ben §änbcn menf^Ii(^er

©^eufalc Hegen, eineg SiberiuS, 9lero ^^ilipp IL, ßubtüig XY., fie finben

immer SBerf^euge. ©er gro§e Surift ^opinian irar praefectus praetorio,

Rangier beS ?Dtutter= unb S3rubermörber8 ©aracaUa, unb ber SSerfoffer beS

(Sefc^bucöä ber göttli(|en ^önigSmai^t, Slribonian, n)ar ein boc^-

gebilbeter, genialer, feinem §errn geiftig n)eit überlegener 5D?ann
;

fein Slmt

aber iüar ein fe^r fettet.

68 fommt in ber (Sinfterrf^aft me^r barauf an, n4 ben guten SBillen

ber Sibili» unb ^Dfilitär-Seamten ju filtern al8 ben bcS SSolfeS unb ber gemei*

nen ©olbaten. Unb hicnn in einer Dtepublif bie öffentli^en S5eamten

als SBa^Ibetreiber unb SBal^Ibeitreiber benü|t n)erben, fo tt)irb bie SBal^Ifrei*

l^eit jur h)üften Drgie. 3ft aber einmal bie SSeamtenmafcftinerie in ber §anb
be§ monard)ifc^en ©nabenfpenberS, fo muffen bie öffcntlii^en Wiener, je eif*

rigcr fie bem §errn unb feiner Waä^i biencn, befto mel^r in Sonflift mit bem
übrigen SSoIfe fommen, unb ber ßaftenftolj, bon i^m genährt, f^eibet fie im*

mer me^r bon ben 5D^affen. ©ie natürlicoc golge baöon ift bonn, ba^ bie

^Beamten fi^ mit ber $»errf(^ergen)alt ibentifictren, eine ©eleibigung beä 93e*

omten n)irb aI8 „eine 33eleibigung ber Stegierung", UJte ber 5lu8bru(f lautet,

erflärt ; eS werben ftrenge ©cfe^e wibcr „5lnfreijung ju §a§ unb 5Serac^tung

gegen bie 9tegierung" erlaffen, lüorin $err 21. S^ierä ba^^ Unmöglici^e geleijiet

^at ; @r, ber berü^tigtc Urheber, ber no^ berüchtigteren (Se)3tembergefe|c i. S.

1835, — copirt in aQe teutfijen (Strafgefe|büd^er. 5Wit biefen @efe|en ber

beleibigten JBcamtenmajeftät l^abcn bann bie öffentlichen ©iener fxii einen

2;abernafel gebaut, fic^ felbft ol8 |cilige8 ©aframent ]^tngefe|t, unb bie

Knebelung bon SSolf unb grei^eit ift boHbrai^t.

®amtt aber bie <Bp\^t beS (S^ftemS gefrönt itjcrbe unb bie ^Beamten böl*

lig fiC^er ftnb, muß ber gefnuffte 53ürger monari^ifij^er ©taaten, toenn er gegen

bie gu^tritte fic^ toel^ren bjill, erft noi^ ®rlaubni^ ber borgcfe|ten ©ienftbc*

prben erhalten, um ben frebelnben Beamten geriC^tlii^ belangen ju fönnen.

@r mu^ beim Seufel um ©rlaubni^ einfommen, ben Beelzebub bcrflagcn ju

bürfen. @o lange nun, unb hjo äffe biefe ©inrii^tungen unb ©efe^c befielen,

liegt bie bürgerliche f^rei^eit lebigltc^ nur in bem guten SBiQen eine3 milben

gürften, ben freifinnigen Slätben ber Ärone unb ber ^urrf)t bor ber Dlebolu*

tion. geilen biefe bünnen ©i^u^mauern, fo ift hit ungefdjminfte S^rannet
hjiebcr ba

; fxe ift nur eine ?^rage ber 3"t, ©elegenl^eit unb ber Umftänbe.
9}tag biefe 5lu8fü^rung bem Sinen ober bem 5lnbern gu troden erfcbeinen, fie

ift notl^njenbig, um jebem benfenben SBürger an'8 $erj gu legen, föol^in ©leiC^*
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flülttdfcit in öffentltt^cn Singen führen fann, ftc jcigt il^m, lüo^in 9lcpublifcn

flcratöcn finb.

@ic finb nic^t mit einem «Streid^e, fonbcrn allmä^Uc^ ^u @runbc gerichtet

tt)orben unb öet^clcn ber SBldfüc cine^ ®injelnen unb bet größte aller @c«
fc^ic^töfc^tciber fagt : „SttJ^ifcI^öS irurbcn bic ©efe^c (beS gcciftaatS) bcftegt,

nid)t fogtci(^, erft aHmäljUc^, butd^ feine Stimmcnmcljrbeit, unter fc^einbarer

SBcibcljaltung bec „olten formen." 3n unfcrem ^reiftaatc bro^t ober eine

befonbcce ©efa^r. Unfet (5-ioiI*, (kriminal*, (Staats* unb internationale^

Stecht flammert fi^ immer an ^röcebenjfäHe. Sic ^olitifer toic bie übrigen

9led)t8gelc^rten hjurmen bie alten records na^ entfc^iebcnen ö^nlidEien %haU
fad^en ober^äHen bur(^ unb matten fie ol8 Ütec^tSnorm geltenb. 9}fitbottem

^te^t bat @oo. ^almer öon SEö., ein wahrer SBacbt^often ber bürgerlichen

grei^eit, fi(^ ben Uebergriffen beä ©eneralö ©^criban öon btc regulären 5lr*

mce entgegengeftemmt. Äein ©ölbling foll eS mögen, obne 5Iufforberung be8

35olfeg einc§ einzelnen @taate8, bertreten buri^ bic ^erfon feineS @ouöer=«

neuro, eigenmö(^tig innerhalb eincS (Staates mit feinen Sruppen ^u regieren,

ju agiren. @S merben aber in unferer Dtepublif täglii^ eine 9leibc Don Wi^^
(täuben, SJfipräui^en, @ebrec^en unb SSerbrei^en unb folgelneife ©efabren

für unfere (StaatSform fiditbar, ba^ ben benfenben, in ben Slnnalen bergan*

gener 3eit beraanberten SSolf unb 35aterlanb liebenben Bürger unb aufrii^*

tiq glü^enben ülepubliEaner oft bie (Sorge um bie 3ufunft biefeS 55olf§ftaate8

fi^ioer bebrücft. Söer bie 3lugen f(J)lie^t ober bie §änbe in b£n @(^oo^ legt,

ift ein SSerrätber an bem ??olte, an fi(^ fclbft unb feinen 9tacbEommen.

5)aS Sntereffe be§ 33ürger§ irirb aber am crften toad) gehalten, »enn i^m
bic folgen einer S3eamtenrairtbf(^aft, ol^ne (Garantien für unb bur(^ ha^

SSolf tüuftrirt, bor klugen gehalten werben, unb (Sie merben mir geftatten, miii^

in biefcr 9U(i)tung mittelft ein.^elner Sf^.^en ^u berbreiten unb 2öarnungSrufe

gu erbeben; mebr aU Sfi?,:ie ift in einer 55orlefung unmöglii^.

llnfcr roiffcnber Söoblftanb berut)t lebiglid) barauf, ha^ wit ntd)t mit einer

(S-entralifation, einer monar(^if(^en S^ibil* unb 9}ülitär*§errfd)aft gefeg*

net ttjerben, obniol)! e§ nid)t"gu leugnen ift, ba^ falf(^e SSege, bie ba^in füb*
ren, offen fte!^cn.

5)ic ftetö it)ad)fenbc, unmöglii^ ju tilgenbc, enblid) einem ©eneralbanfrott

un,Vbeifelbaft ,^ufül]renbe Staats fd)ulbeniaft unb auf '3 C*i3(ifte angefpannte

(Steuerfraft ©uropa'S, fie laffcn fi(^ ^arfd)arf auf bie bortigen Staat«ein*

rid)tungen ,^urü(ffübren. Sogar bie Äriciiscombinationen wurzeln barin.

Slufforberung genug, ät)nlid)e8 \]in ab.^uwebven.

(Europa mit einem um mcnigeS größeren ©cbiet alS bie SS. (St. jäblt 37
regierenbe §crren. Seren S-ibillifte, il)r anbereS ®tnfommen nid)t gerei^nct,

betrugen : für ben Itaifer bon Dlufjlanb circa 8,250,000 'Xb^^^r, für ben

©ultän 6 mm., ©onaparte batte 5 miü., ber tcutfd)e Äaifer 4 mm., ber

Äönig bon Stalten 2? miH., bic Königin bon (Snglanb 2* miü., ber ^önig
bon (Spanien 2 SOtiH., unb bieS gebt \)txah bi§ ^u Öiditenftcin^^Sabujc^cn mit

feinem ©ebiet 2 9jlO Cluabratmeilcn unb bem gürftcntbum SDionaco mit

27)100 Quabratmeile.

5)ie regierenben gamilicn finb in berfiSicbcncn ßinicn unb 9lebenlinicn

ga!^lrei(^ bertreten, unb mit 51panagen, unb iraS man ftanbcSgcmä&en ßebenS*

untcrbalt nennt, gefegnet, 5lu(^ bie ©epoffebirten ttjoücn leben. ®a8
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@Ici^c gilt bon 49 ehemalig teutf^*tcid^8[tänbif^cn fütft*
li^cn ^amiticn unb i^rcn jal^ltci^cn 5tcbenäften unb Zweigen/ unb eben

f öon bcn g r ä f li (^ c n gamilicn, luelc^en ba^ ^räbifat „@ r I a u ^ t" gu*

ftc^t, 30 an btx 3^^^ unter »reichen ;^. »B. bic gräfli^ @tolbergi[(^c gamilic

attcin gegen 120 Äöpfe, bie §o^enlo^c'f^e no^ me§r jäl^lt.

§inter bicfcn fommcn bann o^ne ®rlau(^t eine ?Irmec Don

gütften, (Srafen, ^rei^erten, SÖaronen unb 9littern. SlUe baffen ben Äerl,

bet bie töcpeclit^e 5lrbeit unb ^2lnftrengung crfunben Vt. 93ci biefen ^ört

bic SJfenfc^^eit auf; bcnn befanntlic^ gilt in jenen Greifen ber @a| „bie

9Jfenf^^eit fängt ctft beim öoron an." ©e^^olb ftetjt auc^ bcr gtöfete büt*

gerlid^e @eleljrte, bo8 etfinbungSrei^fte bürgerliche (Senie in ber hjo^lgeglie^*

berten Stangorbnung »eit l)inter ^tinj „@^napS", @raf ,,D^ne" unb S5aron

„55ummel."
2lQe bie ehemaligen freien bürgerlichen ©emeiniDefcn unb SSünbe finb biS

auf Ut brci ma^tlofen Raufen glüd lieb untergetban, fogar bie 9lepublit beS

granffurter 9lotbfcl)ilbä, S?an£icr« unb ^^ratmürfte.

Slud^ bei unö hjürbe bereits fol(^e Ötangorbnung in gewiffen Greifen

h)arme ^^cre^rcr finben. 3c^ meine jene, Dom Slnblicf eineö f^ürften,

Orafen, S3aron bcfeeligten, tt)el(^e fii^ 2Ba|3pen mit 9iitter^elmen unb
Äronen auf i^rc ^Se^ifel malen laffen unb alg 5lnjei(^en i^rer unb ibrer

Sinnen ritterlicher S^baten in ben SBappenfc^ilben boüfommen bered^tigt finb

gu führen : bie ©d^eere, bie (SUe, baö ,^äfemeffcr, bie Sßaage, ben ^or^eUan*

topf, ben (Storffifd) unb al8 größte ^luSjeic^nung im golbenen 2Bappenfelbe,

rei^tö oben : einen birfen fetten Dlegierungscontract.

2Senn biefe unfere ^icfigen Flitter Dom ©rünfpan erft njü^ten, toaS

hjal^rer ^offtaat i[t, fie bräcbten bie 9lepubliÜ in noc^ fi^roerere ©efabr.

Unb ttjenn ic^ fage, ba§ bie (Summe, irelcbe in (Suropa blo§ ©iejenigen,

fei e§ aus eigenen, fei eS auS (Staatemitteln, in „ftanbeSgemö^em 5luftreten"

üer^e^ren, luelcbe ^JOTitglieber beS für ha^ Seftebcn ber Wcniä^l^cit fo unenbli^

iDi^ttgen 5ImteS beö ^ammerberrn finb, mebr beträgt, als raaS t)icr Pon

fämmtlic[)en U. S. revenue, ^oft* unb 9}tilitäcbeümten geftoblen iDtrb, fo

babe ic^ nur bic SBabrbeit gcfagt. 9)tonaco mit 3127 (Sintuobnern
^t einen i^offtaat öonDberftensi^ommanbeur, ^alaftcommanbant^ßbeöalier,

@eneralf(^al^mei[ter=55icomte, ©ebeimen -Kämmerern unb '»^aiaftbamen. 9llS

baS nun glücEli(^ über ba3 irbifcbe ©afein binmeggetommene bicftgc Sournal
„ber Smperiatift" unS fo bringenb hk 9iettungS*'>}Januca eineS .^aiferS ü. S.

für biefcS ßanb anpricS, fonnte ic^ nic^t umbin, micb fofort nacb einem Eai=

ferlicbcn §offtaat um^ufe^en unb ba fanb icb, ba| in einem fparfamen
«Staate gum Sßoblc ber Wttn^^lftit notbiuenbig finb :

1. ©in y}tinifterium beS faiferlict)en §aufeS, beftebenb auS Pielcrlci

5tcmtcrn, j. 93. §erolbSamte, gebeime (S-abinctte, §ofmufif u. f. w., fur^

einer iHuftren S-ompagnic, in welcher ber (Seringftc nic^t raeniger als ein

(Se^eimer §ofratb, ^odjiüoblgeboren, fein fann.

2. S)ann !ommt ber cigcntlii^e ^offtaat trinitätifd) öertbeilt in :

1. D b c r ft c §of(^argcn,

mit Dbcrftfämmerer, Dbcrftmarfi^all, DberftoSc^enf, Oberft*Sruc^fe§ mit
ben nötbigen §ülf8truppen

;



^ Cie Seamttn im gürjienjlaote unb im S3ol?8ftaote.

2. Ober l^ofc^orgcn,

in 13 Äatcgoricn mit bcm Dbcrgettjanbfätnmctcr beginncnb unb einem (Eere*

monienmcifter, ber bie fremben ©cfanbten öorfü^rt, fi^Ue^t

;

3. §ofc^argen mit IT Häuptlingen,

bom ©c^loPamjtmann bis jum §ofjägermeiftet ; öon bcn ^offtaaten ber

h)trfli(^en unb üerwittiücten ^aiferinnen unb Königinnen, aller ^rinjen unb
^rin;<effinnen gar n\d)t ju reben.

SBic mand^cr unferer tro[tIo3 in'8 ßeerc ftarrenbc 9lietcnbeba(^ter 5lcm=»

terjöger mag bei fol^em 5lnblid aufrufen : 5Id^ ! toann niirb biefeS ^olt
\xd} eines ebenfo glüdflic^en ßoofeS erfreuen I

6ei getrqft arme @cele I SBenn ti bon ®ir unb ©cineSglei^cn ah"
l^ingc, bie ^e|3ubIiE niäre in fünfzig Sauren fertig unb abgetban unb im SDei==

^en ^aufc thronte ein Smperator. ^aben irir ba^ boc^ ja fogar in bem
„öielumroorbenen §aitQ'' gefeiten, totnn auc^ ber faiferlidje fauftinifcbe §of*
ftaat f(^on etwaS me^r an ben ©eneral Sacob in ber ^unbecomöbie erinnerte.

9Bir aber, luir anbern 33auern, §anbrt)erfer, ©eiüerbS-ftanbelöIeute unb
5tac^folger OuttenbergS, toir hjollen foli^en |>oififc^en ben 2Beg öerlegen.

©ottlob, ba^ biefe gäufte gegen bie ^D'teute erhoben unb baran finb auSjufc«»

gen unb ju fäubern, bamit ni(^t ba^ friei^enbe bungrige ßeug ben ©runbpfei*
ler unfereS ^aufeS unterhiüble unb ber 9Äa(^t eines einzelnen bk 3Bege ebne,

fonbern ba^ am l^unbertften ©eburtStagc biefeS greiftaatS unfer Sanner in

reinfter ©loire toaHe über ben Sanben.
3n ber 3tepublif liegt alle ©tärfe im 5Sol!, in ij^m rul^t alle Waä^t

@ie wirft nii^t, f ic ftrebt nid^t na6) einem Zentrum bin, nocb ge^t fie öon
einem foli^en auS

; fte mirft peripberifcb lüie bk 5t<;rt)engef[e(^te im menf(j^=»

lii^en Körper
;

feine ^Beamten finb nur bie berantroortlii^en SSoUftredfer fei-
nes SBiHenS

; fie finb bem SSolEe untert^an in i^rem ©ienftc,
bem ^olfe, baS fie ht^a^^lt.

®aS 95olf nur regiert unb berföaltet.

S)er 5luSfpru(^ StncoInS

:

„ßa§t uns befd^lie^en, ba^ bie Stegierung beS 55oI!e«, but^ baS 3?oIf

unb nur für baS 3Solf, mä)t bon biefer @rbe berf(!^n)inben foll" ift oberfter

©loubenSartifel beS amerifanifc^en SJoIfeS, bie einjige Snfc^rift, bie baS

toei^e §auS tragen barf ? '2>6)kä)t fielet eS ben ©criblern ba brüben on, über

(Korruption unferer ^Beamten fic^ bie ^älfe hjunb gu fd^reien. SBer, um bem
§errn gu bienen unb fii^ ju erhöben, einem @V)fiem ber S5oltSbebrücfung

bicnt, itjcr friedet, unb l^öfelt unb ftetS bereit ift, um jeben ^reiS nacb oben ge«=

fäHig ^u fein unb gegen baS 5So[f unb feine grei^eit ju bienen, ift ein eben fo

großer ©iftuft alS ein l^iefiger ßoö^auSbieb, mag jener au^ in gefticftem Diode

unb mit DrbenSbänbern einiger gc^en. Ke^rt bor @urer jE^üre ! unferc

gegearbeit fönnen n)ir felbft besorgen, bebürfen eureS @efd)reicS nitbt.

9Jtan glaube \a nic^t, ba^ bk Slemtergier unb 3agb, ba^ bie (S^orruptioit

ber SlngcfteHten eine moberne, republifanifc^e, fpecifif^ omerifanifcbe ®rfm*
bung fei.

SBer bie bor 2000 Sauren erlaffenen ©efehc : über Qtemterjagb, SlmtS*

erf^lei^ung, ^Betrug, Unterfd^Iagung, ©rpreffung u. f. m. ließ, fül;It fiä) ftorf

berfuc^t, eine SDf^ftification borjune^mcn, inbem er einher Ucbcrfejjung berfel*
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bcn bic gormel borfe^c : 2Bir, bai Sßolt ber SSereinigtcn ©taaten, befehlen

unb fe|cn feft.

^unbcrtc, ja Saufenbe würben eö für ein nagelneucS jh)ecfmä§ige8 unb

jjafCenbeS @efe^ er!lären. SD?it ©efe^en ber fpätern italifc^en 9lcpubUfen,

ja fogar ber ^-Benetionifc^cn fönntc man in ber nämlii^en Söeife berfaliren.

gaft in jeber ^arIament*ifeffton in ©nglanb wirb bu Söa^lbeftei^ung

gum ©egcnftanbe lebhafter 3)ebatten, ba bort ber ^arlament8fi| eben aui^

ber Srcp^jenftein jju fetten SIemtern i[t. ®(^on unter SBSil^elm III. mürbe ein

@efe^ erlaffen, toel^eS bei ©träfe üerbot, ba^ bie S-anbibaten burc^ @elb=

fpenben unb Sractiren bei SBirt^en unb 3;rinfftuben§altern (Stimmen er^an*

beln foHen. Unb maS Slemtergier unb S3eamtencorru|3tion angebt, fo finb

nid^t bIo8 bonajjartiftifc^e ^räfecten, Untcr)3räfecten, Maires, Adjoints etc.

unb ^faffenbc^errf^ung ber SSa^Ien unb bie burd^ ©rucf öon oben öermittelft

biefer unb anberer SBerfjeuge beä ©eamtentl^um^ geübten Betrügereien unb

^älfc^ungen aller SBaljlcn unb ^lebi^cite un8 meifter^aft raeit öorauS, nein

fogar im guten Seutfd^lanb l^at man ba gar ju lüunberbare Singe gefe^en,

bie man bur(^lebt unb gegen bie man gefäm|)ft ^aben mu^, um fie ju mürbi*

gen. 5(uc^ bort tnaren bei critifi^en SBa^Ien eine ß-orruption im ©(^roungc,

bie l^ier i^reS @Iei(^en fuc^t. ©en (Semeinben bro^te man mit ©ntjie^ung

ober SSorent^altung bon 5SortI)eiIen, ©trafen* unb SBafferbauten, ©ifenba^*

nen ; @eit)crb§Ieuten mit J?unbfc^aft§* ober (S-ommiffionSent^ie^ung ; bie

23ürgermeifter njurben eingef(^ü(^tert ; bic unabhängigen Bürger cujonirt unö

berfolgt, i^nen ^ro^cffe on ben §oI§ gelängt, um, roie man ba^ nannte, fie

mürbe ju ma^cn. ©er Beamte, toeli^er bem l^crrfd^enben ©ijftem biente,

mar ber Beförberung unb SluS^eidjnung gemi^. Beamte, bie nii^t berga^en,

ba§ fte juerft Bürger unb bann etft Beamte feien, maren ruinirt, berloren.

Säger mar ber §err, §e|tt)ilb ber Bürger, Sagbmeute bie ©iener. Bon bic*

len Uniberfitäten, Sljceen, (S^mnafien, fann man fagen, ba^ fie ma^re Bü(^*
tungöanftalten fünftiger Beamten, Brutftätten für «Staatä^ei^te maren unb

finb. 2118 Sicr famen fie hinein, mürben beriefelt, aI8 fertige junge $ec^te

famen fie au§ bem ©jamen unb mürben in ben Slcmterteii^ gefegt, mo fie auf

Unfoften ber Bauern^-Äarpfd^en unb anberer fleiner ^if^e f^mammen unb
fid^ nährten. @ol^e 51nftalten mittelft ©jominationg^S-ommiffionen unt
finnlofen S)iener*@efe^en ^ier einführen ju motten, märe me^r aU jT^or^eit.

©eltngt eS unS ^ier, fomeit aU möglii^ bem Uebel ber 5D?enf(^ennatur

S^ranfen gu jie^en, burd^ jcitgemä^e D^ieformen im Beamtenmefen bie füt^

pühiit ju reinigen, fo fte^t unfere Berfaffung unferer Ütepublif ^ö^er al&

irgcnb ein (Staatsmefen in ber ganzen beglaubigten ®ci6)\6)U. 9Bir fönncn
mit berei^tigterem (Stolje aU Der Dlömcr fein ego sum civis Eomanus
jcbem Könige unb ^ofprofeffor unter bie 5tafe rufen

:

„3^ bin ein amerifanifc^er Bürger. Unb mir fönnen, menn mir nur
motten unb ba^ Öincoln=®rebo ju bermitflidjen entfd)loffen finb."

Bei bem bier bormaltenben Spange ju geheimen ©efettfi^aften, (audö ^\x^

fluj ift eine 2lrt babon) mit ^a^morten unb (Srfennungöjei^en, bei bcn
bieten Dringen, meldte jmar ni(^t ben gro§en Baumeifter ber SBelt preifen,

mo^l aber um ba^ golbene ^alb tanken, muffen mir bei Steformen in unfercm
Beamtenmefen atteö ®a8 ,^u rermeiben fuc^en, ma^ ba^u bienen fönnte eine

gro^e jufammcnl)ängenbe i^ette bon Beamten, einen großen Beamtenring ^u
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[(Raffen, bcc fein anbcccS @(^iboIct^ !cnnt, aU : @|3ortcIn, 5;antiemcn,
Oeljaltc, @elb, inel (Selb. fö8 ftärc [Flimmer aU bic europäif^e S3uteau*
ftatte, bcnn beren ©eöife i[t Oelb imb fö^re, unb 9JfancI)er ^at f\ä) bcn e^mcrg
mangelnbet 35efülbung§=='5tufbefferunfl mit einem Drbengbanb^cn ober tUng*
enberem Sitel bereittoiüig linbern laffen. Sie Dlcform, »Deiche foI(^e Dünge
förberte, wäve fc^Iimmer al§ baä befte^enbe Hebel.

©er nie au8 bem Sluge ;^u laffenbe oberfte @a^ bei bem 33eamtent^um
in bcx ^epnUit ift unb mu^ [ein : ©aä SSolf mälilt, mk iebec^auaöater fein

Ocfmbe iDü^lt.

9tur gan^ fd)lagenbe unabnjcigbare ©ninbe mögen eine SSal^l buri^ ®c*
legation au^na^m^njeife julaffen. 3n ben ein:^elnen (Staaten ber Union ift

aud) faft au8na;§mSlo§ an biefem ^unbamental*@ai^ feftgebalteu föorben. S)er

®rfolg ^at i^n beftätigt. SSom ©ounecneur, 9lid)ter; big jum ^ui^t^auS*
3nf)3eftor, trifft ba^ SSolt bie 5lu§ma^l. Folien irir im 33 e r b a n b e ber

«Staaten, in ber SSermaltung ber 5(ngelcgen^eitcn ber Station reformi=
ren, fo muffen hjir M biefem obcrften @runbfa|e in näd^fter 9lä^e galten
unb ftei^en bleiben, anbernfallS fteuern lüir-ber (S-entralifation, unb al8 le^te

S-onfequeng berfelben, ber @in^elberrfd)aft ^^u.

®o ^at Senator ^irumbull boflfommen rec^t, h)enn er bie ^oftmeiftcr*
Stellen ber 9Sol!öira^l überlaffen triCt. @r nimmt bamit eine »ütberlic^e

unerträgliche 2aft Don ben Schultern ber oberften 53eamten unb nerftopft eine

Quelle ber Korruption. 3(^ begreife nic^t, mie ein ebrlidjer ^räfibent nii^t

mit J^reuben jcben SSorfdjlag begrubt, ber i^m bie ^acflaft ber ^^atronagc
erleidjtert, unb feine Stellung öerebelt. So hJte ^cute bie ©inge liegen, itier*

ben ollc Sumpereien, Spi^bübercien, SSetrügcreien bemfelben in bie Sd)ul^e

gefc^oben. (£in trabrer SSocE §a,^ael, ber ba§ Äir(^^ofgra8 abreiben mu^.
@8 fd)eint aber eben : ^errf^en ift fü^.

—
@in fonberbarer ^romet^euS, ber fic^ bie öeber ,^erfleifi^en lä^t, nur um

bog SSergnügen gu ^aben, bie @cier um fid^ ^u baben !

Sfftit finb ^älle befannt in n)el(^en bicnfttücbtige, allgemein beliebte ^ofi*
mciftcr nur barum abgefegt tourben, mü fie fii} für ben laufenbcn Kongreß*
canbibaten nid^t begeiftern fonnten. S)cr ^lational-SSolfSbertreter nerfi^ert

bcn ^räfibenten feiner ergebenften ©elnogenl^eit, ber ^räftbent erhjibert ha^
(E-ompliment unb ift ba« S)uett ju ®nbe, fo liegt ber el^rli^e alte ^^oftmeifter

tobt in ber (Sjenc. D Petroleum 9lo8bt) bitt' für unS 1

©0^ nic^t nur ^oftmeifter, fonbern aud^ onberc rebli(^c ©eamte abgef^on
njurben, hieil fie nic^t ben 5lnbrea8*S(^»t)ung round the circle ben)unbcrten,

ober lüie SberftteS bon Dbl)ffeu8 bejubelt itjurben, lücil fte ba8 Dlec^t einet

eigenen 5Weinung \)ahcn ju bürfen glaubten, finb aUeö befanntc ©inge, bie

für fic^ fclbft fpredjen, refp. f(freien r\a6) reineren beffcren Buftänbcn.

^J3ei (Erörterung einer ^luccfmäfngen (Sintid)tung bcij (JioilbicnfteS

muffen irir ha beginnen, wo bie ßicbc beginnt, na^ tcm bcfannten amor
incipit ab ego, nämlid^ ba^eim, im Staate ober im (^ountl), guniic^ft.

3h)ei (Srunbübel ejiftiren l^ier feit ßangem, ivcnn nid)'t bon jel^er.

(Srfteng, bie Slrt unb SBeifc hjie bie ^Beamten bcjablt werben, unb ,:^n)ci*

ten8, bie mangelbafte ©ontrole. (5,8 war unb ift ein ©runbfe^ler im gan«
jen ameritanifdjen S3eamtentüefen, ba\i bie ©iener bcg SßolfeS auf Sportcln
unb 'Tantiemen ober ^rojente angewiefcn werben. ®arau8 cntfpringen bie
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fc^rcienbftcn 5Dti§[tänbc. Untcrgcorbnetc 53eamtc bcjjogcn auf bicfc SBeife

(Schalte, hjclc^e bcn beS ©oubcrneurS, be§ Dbcrric^ter^, be8 «Superintcnben*

tcn bc8 Unterri(^t§tt)cfen8 um baS 35ie(fa(^e überfteigeu. ®8 gab (S^ount^^»,

Sreafuret', Slerf* uub @^crif[*3lemter, meiere bon 10,=^ big 60,000 ©onarS
jäbrli(i^ abroarfen. 9la(^ wenigen Sauren felUcn fic fti^ al8 reiche ßcute jut

9lu^c. ©ie 5lrbeit war, wenn ftc überl^au))t arbeiteten unb nii^t mit ©efeHen,

©eputieS, ^anbt^ierten, be^ öo^neä nicf)t wert^. ®a^ fte bemüht gelrefen

wären bk (Steuern ber ß-ountieö ju berminbern ju [u(^en, ba^ fiel i^nen

nii^t ein, bielmeljr bai ©egent^eit. 3c me^r jtajen befto mcftr Tantiemen
ober 'ipro3ente.' S)a8 einmal erlangte 5lmt feiUe fie in ben (Stanb, mittelft

SSefted^ung unb ©timmenl^anbcl, einen weiteren 5lmt8termin ein;^u^anbcln.

görmlid^e (Sc^mu^^änbel würben mit ben yjtitbewerbecn abgef^offen, gewif*

fenlofe Sntriguen gef|3ielt, ber dVmq wirft ftc^ bie 5Iemter wie gangbäÜe ju,

bie mit ®eput^*35cr[prcc^ungen (Gewonnenen '^aufirten mit falfdöen SOtoral^"

preciofen. Seber Sountl)^@t^ Ijatte feinen Dling, ber fi(^, wenn man unter

fx6). war, über bie ftimmgcbenben „5taffern unb t^notcn" luftig mad^te ; (Ebef

ber (Slique war l^äufig ber 5!}tann, ber 9?teilengelbcr unb Songre^mann'8*
®alair einjuftccEen fti^ cntf(^loffen ^atte. ©ine SJTenge faum ben .Knaben«

f(^ul)en entwad)fencr3ünglinge famen ;^ur ®inftd)t, ba^ ^arte 5Irbeit unb fein

©rob reblii^ berbienen, eine foloffale ©umm^eit fet. @ie begannen i^re

ßaufba^n in ben unterftcn (S.ourtl)au§*@|3^ären.

SSie an alten ©ebäuben bie .^arijatibcn, fo !onnte ein aufmerffamer S3e==

oba(^ter ;^e^n unb mel)r Saläre lang fid)er fein, immer bie nämlichen ß-ourt*

^au8geftcl)ter anzutreffen, ©a» ßeiblieb War : §eut' mir, morgen ®ir.

SBa^re ©auerbfcfeaften, wie auf mittelalterlii^en Ütaubritterburgen. 2öie

oft fagte ein @ol(^er, ber fiÄ mit bebeutenbcm SSermögen ^ur 9iu^e gefegt

i^atte : ^ätte id) bie coustructive fees berftanben Wie mein Slmtenai^folger,

td^ §ätte hai ®o)}pelte gemacht. 3(^ ftöberte einmal in Seutf(^lanb in einem
alten 5lctenbünbel, au8 ber j^eit wo bie Beamten no(^ auf ^porteln gefegt

waren, unb fanb barin wieberf)olt : „5luf S5orlage ber Slctcn

S9ef*Iu^

nac^ 14 Sagen wieber borj|ulegcn." 5teben b'ran waren bie ©portcln ber*

geid^net, wcld)e ha^ Säucricin für ben S5ef^lu§ ^u be^atilen ^atte. Wit
fällt ber alte ^ijJapicrbünbel, i>aS> S3äuerlein unb bie (S))orteln immer ein, wenn
ic^ gewiffe ®ountl)'33eamtc fe^e.

'©iefcr Unfug beS (S^jortel* unb Santiemcn*55ezug8 ift benn boc^ feit

langen Sabren in 2;eutfc^lanb aB ein öanbf(^aben erfannt unb aufgehoben
werben. ®ic I)iefige ^rari§ aber, mit ben amtlidj ,^u er^ebenbcn ©eibern,

namentliiSb ben (Steuern, ©efi^äft^cn, fogar 9Bud)er=@efd)äftc ju ma^cn,
wirb in ®uropa bon 9ied)t8wegen, autib wenn keinerlei 9la^tbcil für bai
5lerar barauS entfprungen ift, nt(^t blo§ mit ?lmt^entfeljung, fonbcrn au^
nac^ Umftänben mit (Selb unb c^evferftrafe belegt. ©iefe§ ©porteU, ^ro^-

jcnt= unb Santiemcn^Söefen ift nur eine §od)fc^ule ber ßangfinger^unft,

SeufclSfallen. ^Inftänbige fefte (Schalte, uub (Strafen, unb ^war gepfefferte,

für ba^ llmtrciben anbcrtrautcr (Selber ^um ^ribatbort^eil, finb bie rechten

^b^ülfemittel, unb bau eben eine wirffamc (Jontrole.
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^äufigc, uncrtoartetc ?lmt8 ' unb Saffcnbifttotion, jtnb toitffamc WxiitX,

"iioA I^aben ftir fürglic^ im SBof^ington Territorium unb aud^ in @t. 2oui8

gefeiten.

2Iu^cr bcn bischerigen SontroI-SOta^rcgcIn foHte aud^ in icbcm ©ount^
ein betaiüirteS 95ubget unb iljm folgcnber 9lec^enfrf)aft0berid^t über bie ber*

toenbeten ©clber, bicrteU, ^alb * ober jäl^rlic^ beröjfentlic^t werben. 9Zi^t

fol^e gelbmarf^aHöberi^tc mie bi?^er :

(Sinnabme 200,000
2lu§gabe 200,000

9teft — 9fti(^t8.

Seber ^ribatmann, ber einem 5Inbern @clb ^u berrtjalten gibt, fann
jeber Seit 9le^nung8ablage bcrlangen, rtiarum niit 'bo.i 35oIf !

®a8 njid^tigftc ©efc^äft be§ englifdjen Parlaments, unb jeber^oÜSEam*
mer, trar bon je^ier bte Prüfung beS S3ubget8 unb ber 9le(^nungg*9ladött)eife.

S5ei längeren S3ubget*^erioben ift eine Entzifferung gerabeju unmöglid^.

©aS tou|te fogar ßubirig I. bon ^Baiern. S)o!^er ber ^am)3f ber 3>oIf8bcr*

treter um eine pc^ftenö ^meijä^rige S5ubget*^eriobe. ^arauS erflärt t% ftc^

au^ toarum gürft S3iSmarcf im 35erein mit ber Dtegierung auf einem breijä!^*

rigen S3ubget beftanb. @inb bie Bö^I^" unb S5elege fo re^t rattenföniglid^
2—3 Sa^re lang )}Ianmä^ig nnb abflc^tlii^ bermifAt unb berrtirrt, fo gibt'8

feinen 5lriabnefaben me^r auS bem ßabl)rint^e. 5)aS rtirb man balb in

9ieiD gjorf getüo^r tbcrben.

9tun ! für ein )3aar geftol^Iene alte §ofen ejiftiren §ter ©ranbjurieä.

SSarum fann ni^t auc^ eine öi^nIic&e(5'Ommiffion, eine Grand Jury of Pub*
lic Accounts, bon ^Bürgern periobifd^, xoxt in (Straffällen, berufen ober aug==

gewählt merben, beren 5Iufgabe eS ift, bie S^lec^nungen ju prüfen, ben

öffentlichen ©eamten ju überhjoc^en unb gelegentlid) 'iiO.^ ©ettiel^r ju bifitiren.

@in general presentment biefer Grand Jury of Public Accounts roäre

ein ©d^rerfcn für jeben unfaubern Öi^efeUen im ©ienfte. (Sine foli^e Som*
miffton foüte nie allein au§ SDtitgliebern einer politifd^en Partei, fonbern

au(ft au8 9}?itgliebern ber ©egenpartei beftel^en (minority representation)
;

toeil bie ßc^teren im ^artci=3ntereffe eifriger nai^ 5!}?i§ftänben unb S5erbre*

^cn auSfc^auen würben,

^ie @ef(^id)te ber alten Siepublifen h)eift nad), ^^o!^ man, fo lange man im
©rnfte irar, bem @itten= unb bamit bem 55erfall ber Dlepublif gu fteuern ber*

mod^te
; fo namentlich bei ben praftifijen Dtömern eine 5lrt obrigfcitlidjeS

9>igilan,^=S.ommittee befteHt irar, bcffen (Strenge ßonfuln, Senatoren, ^lütter,

ebenfohjo^l al§ bcn ?)ieb unb Äuppler traf, ©er (Senfor mar bie lc|te (5.on*

trolc beS 35umtent;^umS. llnfcren Staat8=ßegiSlaturen fönnte eine folc^e

5Iuffid)tSbe^örbe aud) niAtS fd^aben. Dber ift e8 ctnia nidjt ber gaü, "^o.^

ßeute, ttjelc^e nod) etttjaS Diepuration gu bcrltercn Ijaben, ft^gerabeju raeigern,

in gemiffe biefer .^ütperfd)aften gertäl)lt ^u tocrben.

9fun mir l^aben SSercine für afleö 9??öglid)e. ^ür'S Söaffertrinfen, für

©cmüfefoft, i^ur ©infangung bon '^ferbebieben, gegen Sljierguälcrei. Sföarum

ni^t oud) neben jenen, 3urt)'55ereine gegen "jjicbä* unb Steuerquälereien

organiftvcn, bie eö fid) gut 5lufgabe maci)en bie öffentlid^cn ©camten ^^lu über»

>Dad)en, 9tad)ri(^ten unb SSetBcifc über i^r Ibun unb ^Lreibcn einzugießen unb
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btc @(^ulbigcn gut SSerantwortung ju bringen. 'Sie blo§c @jiftcn,^ eine*

folc^cn 3Sereinc§ Juäre §unbcrttaufenbc mert^. Seber orbentUi^e S3eamtc

hjürbc fi(^ beffen freuen, er l^dttc bann nid^t bon Dorne herein bic 5Sermu*

t^ung gegen ftd^, ba^ er jur geiüö^nli^en 3unft gehöre. SBo baö Uebel ein*

mal [o um f\ä) gefreffen ):)at, wie mir täglii^ fe^en, ftnb folc^e 35ereine ber

öffentlichen SBa^famfeit fo lange geboten, biö baii Uebel ausgerottet ift.

2(uc^ in ber SWonari^ie eyiftirt in ben ^^erfonalacten unb (Sonbuitenliften

eine treiterc (£ontrote, fic bienen jeboi^ borten nur jur (Sicherung be§

monarc^ifc^en @i)[temö, finb alfo njefentlii^ anberer Statur, greie Bürger*
bereine fiebern bie grei^eit. ®ine ^itepublit o^ne Sugenb ge^t gu ©runbe.

SBenben icir unS nun ju htn S3unbegbeamten.

5)a^ bie banfenStrert^en S3emü^ungen ber §erren SenfeS bom §aufc
unb <Bä)ux^ bom (Senate ni^t auf unfruchtbaren ©oben gefallen ftnb, beffleijt

ber allgemeine SSolfäruf narf) Dteform beä S-ibilbicnfteä. 5)emoft^ene8 fagt

jtear in einer feiner ^^ilippifen, ba^ ha^ 35olf fo lange e8 bie Oicbnerbüljne

umfte^e, fe^r eifrig t|ue, famen e8 aber l^eim fo bockte deiner weiter an baS
@e§örte.

Unb cbenfo ift eS gctoi^, ba^ in Ste^jublifen ba8 5Sol! ^^ nur f(^toer ent*

fi^lie^t, on ber althergebrachten SSerfaffung ju berbeffern ; bie gro^e SJfenge

fagt fxi} : „®a8 waS rcir Ijaben, wiffen wir, |at e8 @(^limme8, fo ^at eS auc^

biel @ute§ gebraut. 3öa«i aber au8 bem bleuen SlCteS entfpringen fann, toif*

fen wir nic^t." „Siecht fo,'' fagen bie ©taatSbiebe, „ba^ 9??illenium ift ein

2;raum ; ba^ 35ol! ift fouberän unb ^at ein Siecht Slemter ju berlangen unb
ju befommen, ^ütet ®u^ bor einer SSureauEratie I" leifer fagen fte : „Wix em*
^fe^len ®ud^,

3n ©rwögung, ba^ gefto§len würbe, in ©rwägung, ba§ SSiclc fte^Ien

wollen, unb eigentlii^ Slüe fte^len foHen, bic ßuft §aben,

SBefc^loffen, ®8 wirb fort* unb noc^ biel mc^r geftol^len."

©aS ©(^limmfte bei ber l^eutigen @ad^lage ift biefe§ : 5)er oberfte @je*
cutibbcamte eines großen 5Sol!e8 foHte ftjd^ not^wcniger SSeife in einer ®tel*
lung beftnben, ba^ bie Sichtung beS 5lu§* unb beS SnlanbeS i^m gefiltert fei.

Sag 55ol! fott in feinem erften Beamten f:c^ felbft ad^ten, fein furulif^er
®tu^l au^erl^alb beö «Si^lammeS beg ßebenS ftel^en. (£8 frommt nichts,

wenn bie ^erfon beS oberften Beamten bon ben '!)Jarteien bor aller SBelt tag*

lid^ proftituirt, gletc^wo^l jeber 5lb^ülfe ,^um ©efferen au8 bem SBege gesogen
wirb. Söte fann ba^ SluSlanb bor einer Station Sichtung ^aben, bereu erfter

Beamter täglich aU ber ©enoffe, ober minbeftenS aU ber 5!)?itfd)ulbigc ober
§e^ler bon «Sc^winblern, Betrügern, (£af[enbieben, Otäubern be8 öffentlichen

@c^a|e8, ©peculanten, Börfen * unb Slftienf^winblern, gebranbmarft wirb.
®er ^räfibent beftnbet fic^ in einer falfc^en, unwürbigen, jeber Betbäd^*

tigung au§gefe|ten Stellung. @o long ^ier nic^t grünblic^ geänbert Wirb,
toä(^ft nur ba^ Uebel ftünblic^ unb ba^ (Snbe ift unb mu^ fein, ba^ mit ber
3eit jeber e^rlii^e SJtann an ber rei3ublifanifd^en DxegierungSform ber^weifelt.

5£)er ^räftbent, weli^cr in einer Botfi^aft f(^onungslo§ bic f^äulni§
aufbedEte unb bon bem ^ongreffc bringenbe 5lb^ülfe burc^ legiSlatorifd^c

Sbätigfeit bcrlangte, er würbe ben Stamcn „SSatcr beS BaterlanbcS" ber*
bienen unb erwerben.
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ßodCt bcnn 9liemanien ber ©l^rgeig gum (Suten, tiefen unfterblicken

Äran^ ju berbiencn?

SSettaÄten \mx un8 einmal bic Sage ber S)inge, inbem i(^ borauS fc^icEe,

bü^ xä) bie ©intermin^gragc ^icr nic^t bcrüljte, obiro^l 16) ein 5In^ängcr ber«-

felben bin. 9üc^t ju Diel auf einmal in einer ä^orkfung.

Äaum ^at ber ^räfibent bie 9lomination ber 5tational*Sonöention

cr^lten, fo werben alle biS^joniblcn Sleifefäcfe in ^Bewegung gefegt, alleS ju

Empfehlungsbriefen taugliche Rapier raufd)t bom Sager. ®ie ^arattjane

na(^ Wdta, naä) ber Äaäba, im fc^ftarjen ©emanbe, bricht auf ; unb h)a8 für

©ebuinen pilgern ba fort ! ©er (*.ine ge^t recta gum 9iominirten, bcm
@runbfa|e ^ulbigenb : „lieber jum «Si^mieb, al8 gum ©i^mieble." (£r fe|t

i^m feine Sugenben im Stflgemeinen unb feine SSerbienfte um'S ßanb unb ßeute

ber Partei inäbefonbere, unb feine 3Ba^lberbienfte im Sltterbefonberften, au8*

einanber, unb ^ält bann ben ttseitgeöffneten ©adE auf.

©er Slnbere befennt fid^ gum „hinten ^erum." 5tlle Kongreß * unb

©enatS'SO'iitglieber, alle großen «Streit^engfte ber *i|5artei, alle bon '©enen ba§

@erü(^t gel)t ober bie in entferntem 5Serbad)te fte^en, ha^ fte ©influ^ ^aben,

ober gar ben 9tominirten perfönlii^ fennen, n^erben noc^ fd^ärfer belagert unb

cernirt mie 9)te^ ; bie "»ßoftmeifter betommen ba§ chiragra bon lauter 33rief^

beförberung. 3" feiner 3eit "'^^'^ fo biel Xugenb, S^exbienft, ßiebe für'S

SlUgemeine, S^alent, turg, ^luSgeii^nung aller 9lrt auf bem ölemtermarfte

ouSgerufen. Sie 2Baare fommt in SSagen^, ^arren^, ja, (S^iebfatren*

ßabungen an. 5Dfan lüirb bcrfu^t gu glauben, bie Union fei ein lebenbig

geworbener gifd)rogen öffentli(^er S[öei8l)eit unb Siugenb. 2öer fxä) unb gwei

3Ba^lbauern in einer Kneipe bei ber 3Bal|l tractirt \)at,^ ift guter Hoffnung ;

wer fi(^ einer ©tumprebe, bon ber Äraft einer (Spitalfuppe, entlebigt ^at,

t^t'8 ni^t unter einem Sonfulate ; ber (Soberuor, 6-ongre|mann, ^^räfi*

btnt, für ben er gegüngelt l)at, fie fönnen nii^t unbantbar fein ! Siom S-on«

gre^mann wirb erwartet, ha^ er für feine greunbe waS t^ue ; befonberS

ba fie bon i^rem 5lmt§ein!ommen fo gro^mütljig lo§gef(^nitten, um feine

Sßa^I gu förbern. ©er ®ongre§mann unb ade „®influ^rei<^en" werben

gcfd^oben, gebrücft, gequctfd^t, gerieben, geftreic^elt, mit Sßorl^alten, unter bie

Stafe ©eriebenem, tractirt, an S5erfpre^ungen erinnert unb mit berftedEten

©rol^ungcn gema^regelt. ©er gange S^oruä brüllt narf) §erweg|

:

„®« lebe ^oc^ ber S5ettelfacE

Unb unfere 9tepubliE V

©er gepeinigte Einfluß unb ber gemarterte ^räftbent mad^en enblid^ ein

(£ompactat gegenfeitiger ©efäütigfeiten. ©er ^räfibent wirb gum ^artifan*

Sßertgeug unb ^artifan^§äuptling. ©ie ^Beamten, gerbrecblid)e SBerfgeuge

feiner SBidfür, fertig unb gar fe'ber ßeibenfdjaft, feinem ©^rgeige, feinen

3wecfen, feiner SSieberwaljl gu bienen. ©ie Unab^iingigfeit unb (S^re Der

SSolföbertreter unb ©iener, bie Ölcinlieit unb ©rl^abenbeit beö oberften 9Jfagi*

ftrateg fmb ba^in, unb ba^ 9taucbfa§ bampft bor bem @öi?en.

©ie ©öttin ber ^rei^eit lä^t ben ©^leier ber (Sd)aam über i|r Slntli^

allen. 2öa8 foH id) fetner bei ber (S^ilberung beS wüften §ejenfabbat§8 ber

weilen? beim 33lod8berg*2;ong ber @ang* unb .$alb=§ejen, unb§e|lein? 5luf

«Bolf ! nimm ben §c|en ben @aul, ben gegebefen in bie $anb unb fege au8
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können ft)ir bie Cian^t Dieform ni^t mit einem 9}?ale erreichen, fo la^t

un8 loenigftenS ben 5tnfang machen. Siic^t auö 2öiÜfür, (Sunft, Sufoü [oO
ber ^Beamte Verborgenen. Äe^ntniffe, Jüd)ti9feit, öieblic^fcit foüen ^um
Slmte befäljigen.

Sie flippe ber S-entralifation mu^ öermieben ober hJeggefprcngt, hai
^rittj^ip ber S^olfSma^l ber 53eamten mögU(^[t aufreiht erhalten rt)erben.

©ine befonbere, [te^enbe ©jaminationä^Sommiffion fönntc lei^t 9iepo*

tiSmuS, S3efted)licf)Eeit, '^^arteilic^fcit, Derberblic^e 33eeinflu[fung im ©efolge
]§aben. @in diatlf ber ^t^n ift immer eine @efal}r. @ine burd)*

gängige ©yamination 5llier üor einer ftänbigen Sommiffion, bebor
^e i^u einem Slmtc gelangen, wiberftrebt nod) jur ßeit ben repub*
Ufanifc^en ©efü^Ien beS 35olfe8. @g lä^t folc^eS bei ßanb^eer unb g-lotte

gelten, weil e8 fo alt^ergcbrai^t ift. hinein aud^ hierbei njcrben, unb mit
dicdjt, (Stimmen laut, ha^ 5!)tilitär'53ilbung8anftalten ber einzelnen (Staaten
an bie (Stelle ber gefä^rlid^en SSeftpointerei treten foQten. (Iabettenfd)ad)cr

bon ber befannten Slrt »uürbe bermieben. — 3n ben Indut^trial üniversis
ties unb ^ohjtcc^nifen finb jeht fc^on in einzelnen (Staaten Unterrid)t83toeige

für militärif(^e2öiffenfd)aften unb militätifi^e ©rgie^ung. @g finb fold)e für
bie SSefä^ignng jum (Sibtlbienfte bor^anben ; Sebem jugänglii^, au^ bem
2lermften unb 9Jfitte[tofeften

;
jebem ftrebenbem jungen SJianne ftel^t eS frei

biefe ^enntniffe fid) anzueignen.

3Ber mit ben ©iplomen jener gäc^er berfel^en, au8 biefen unb anbeten
Unterri(^t8anftalten berborge^t, ber ^at bie ^räfumtion für fti^, ba^ er feinen
•ipial al§ Sißeamter auffüllen fönne. för iDitb felbft bor einer n)eiteren '^^lü^

fung ni(^t jurücEfc^recfen, bielme^r ftolj fein ju bcraeifen, ha^ er gciftige

@d)ä^e aufgefpeid)ert bat.

§ier Ijrtben tt)ir ein 5D^ittel, einen SBeg jum S^efferen bor unö. SSeför-
bem tt)ir fold^eä Unterrii^tSroefen unb wä^renb toir c8 t^un, fteÄen toir bem
(Scholaren einen SBirfungefreiS unb ßol^n in Slugfii^t, unb gert)innen gebilbete
SSeamtc.

Sitte bie Sntriguanten, Herumtreiber, ßungerer unb ßobbi)=^$aififdöc, fie

»erben ftetö gegen jebe Dleform, fo aui^ in biefer Otii^tung baffelbe @ef^ret
erbeben, ba8 bie fittenlofe SSanbe erbob al8 5luguftu8 bie ©efe^borf^läge
gegen 5lmt§erfd)lei(^ung, Unterf^laguug, ©bebruc^ u. f. w., beriefen laffen
lüottte. (Sie fi^riecu bie SSerlefung unter fc^eu^lii^em Siumult nieber. —

hieben SDtännern, »el^c au8 jenen Unterric§t8=5lnftalten Verborgenen,
Vaben wix aud) self-made men, unb bit finb n)aVrlid) nii}t immer bit am
ttJenigften ju beac^tenben ; ba^ beweift Slbra^am ßincoln. 2öer hjottte i^ncn
ben ^eg gu Qlemtern berlegen ?

3n biefer borliegenben ßebenSfrage, ber9leformbe8 öffentli^en ®icnftc8,
fottte Seber fein 5)ta(^benfen anftrengen unb feine 9?teinung fagen. 9lu8 bem
(S^onfliftc ber SSorfc^löge wirb fic^ bann baS ^raftifdje ünb bem 95olf8gei^e
unb ben guten (Sitten ©ntfprecVenbe, leidjt ausfi^eibcn laffen. ^\x fc^eint
ein Söeg offen, weldjer ben in biefem SSortrage entwicEeltcn ©runbfä^en na^e
liegt ; eS ift golgenber :

®er bom SSolfe erwählte (S^ongre^, bejieVunggweifc baS^ Die))räfentanten*
Vau8, ja, jeber gefelQebenbe Körper ber ein.^elnen (Staaten, ftnb für bie
5)auer ber ©effion in ft ä n b i g e (5- o m m i f f i o n c n , (£ommittee8 für
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atte BttJcigc beö @taatSIcbcn8, cinget^eilt. SBarum nid^t au6) im 9leptäfen*

tanten^aufe eine [tänbigc Sommiffton be8 S-i bilbtenfteS in obigem h)ci*

tercn, teformatorif^en (Sinne unb ßrtjede befteHen?

Sine fol(^e Sommiffion (ß-ommtttee) mü^te ftarf, au3 einer ]^inreic^en=»

ben 3a^I SDiitglieber, unb neben bet beftel^enben 5Bitt[(^riftfn=ß^ommiffton,

beftei^en. 5IIIe SSenjerbungen um SIcmter, beten 33cfe|^ung nic^t unbebingt

bem ^^räfibenten betblieben, Ujie j. S. bie ttt ßabinetS^^JIÄiniftet, ©efanbten,

@cf(!^äftsttäget, Dberti^tct, unb ferner, bie 3Ba§l ber 53eamten ber beibcn

§äufer be^ ©ongreffeS, finb an biefe (i,ommiffton ju ritzten, nielc^e hiä^renb

ber 5Sertagung be8 (S^üngre[[e§, gauj ober in geringerer B^^i^l, aU ftänbiger

9lu§fd)u§ (ö^nlic^ ben ftünbifi^en 5lu§fc^ü[fen euro^äifdjer 5Serfa[fung) tagte.

Siefe (S.ommi[fion ^ätte bie ^efugni^ über ^cnnlniffe, gä^igfeit, ß^arafter

bc^ 93en)erber8 ftd) in jeber SBeife ju öergen^iffern
;

[ie fann i^n |3er[önli(^ bor*

forbern um 5tuffc^lu& über feine S3efä^igung ju erlangen. @ic mirb burd^

50titbett)erber, greunbe unb geinbe, 9lotijen genug, SlJJaterial ber 53eutt^ci*

lung gefanbt erhalten. ®ie legt bann bie ßiftc ber für jeben ©ienft^iüeig

3lu§ertt)ä^lten mit informatiben 9toten bei jeber ^erfönlic^teit bem ^röfiben*

ten gur SluSnjabl bor. 5Beftätigung finbet, mie bisher, burd^ ben «Senat ftatt.

5)a bie S-ongre^mitglieber bom S5olfe unb für lange 3eit ernannt beerben, fo

ift bie ©efal^r ftänbiger ©ramination^ * unb 3Sorf(^lag8*®ommiffionen au^er

bem Songreffe bermieben! ®a§ ^olf ift gen)0^nt feinen ötepröfentanten

aufjupaffen.

©iefe Sommiffion führte aber auc^ eine 5luffi(^t über alle ernannten

©eamten ; an fic gingen 9Jütt^eilungen über 3Serle|ungen ober SSernac^läf*

figungen ber ©ienftpftic^t ; fte leitete bie nöt^igen 9)fa^regeln unb S5ormittel

ein, um ungetreue unb pflid)tbergeffenc 55eamten ,^ur Verantwortung unb

©träfe ^u jie^cn. 3^re 3luffi^t unb SBac^famfeit erftredte fi(^ auc^ über hk
in golge gefeilterer SSeftimmungen buri^ bie S3ureau*g^ef8 ernannten SBeam*

ten, unb fönnte au8 bestimmten jureic^enben (Srünben beren Entfernung ber*

anlaffen.

£iiefe Sommiffton (2lbt§cilung beS §aufe§), mit ben bon i^r gefammel*

ten (Erfahrungen ,^ur §>anb, würbe bann bie geeignetfte tör))erf(^aft fein. auS

beren SJtitte ein 5D?ann erftänbe, welcher ein umfaffenbeä, ba^^ SSolE unb feine

©iener ebenmäßig beftiebigenbe^ ©ienet^Sefelj bet 5)iener*^^ragmatiE ju

beranlaffen im «Staube wäre. Einer ^iH bon einem erfabtenen 3Jtitgliebc

biefer Sommiffton eingcbtad)t, fönnte ber Erfolg fc^werlic^ fehlen unb beren

^roponenten wäre ber S3eifaQ ber gansen Station gefiltert.

Sie ?^ragen : 3öer fann öffentlicher ©iener fein? SBeli^e befonbere Qua*
Uficationen finb nöt^ig, wel(i^e§ ift ber .^rei8 i^rer ^fli(^ten, wie werben'fie

erwählt unb beftätigt, welche ©arantien werben erforbert, weli^er 5lrt ift bie

Eontrole, weld^eS ift i^re rei^tlti^e «Stellung ? SSann, wie, unö au§ wellten

bcfonberen ©rünben nimmt t^re ©ienft^eit ein Enbe? «Sie alle, unb ein befon*

beteö @efe^ über SlmtSberge^cn unb bereu ©eftrafung würben gelöft unb

in biefen Wtd)tigften 3>beig be§ öffentlidien ©ienfteö ^lar^eit, Drbnung unb

33eftimmtl)eit fommen, bie «Sitten berbeffert, bie ÖcbenSfraft ber 9le)jublif

bcrbielfac^t werben, unb alle Stürme ber ßeit unb be8 @ef(^icfe8 bermöi^ten

ben ©ranitbau ber Dte)3ubUf nic^t ju erfc^üttern.
'

5lu8 bem big^er Vorgetragenem ergibt fu^

;
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1. ®a^ jur ©r^altung bcr ^^rc, bcr Steinzeit unb bt^ S5e[tanbc8 bcr

9lcpublif eine fofortige Dlefotm be8 S3camtent^um§ abfolut geboten ijl,

unb ieber gute S3ürger bie ^flii^t ^at, in ber Oliti^tung ju luitfen.

2. 5118 SÄittel gu biefem Qmdt bicnen :

a) ©er 9öal^I beS 5SoIfe8 bie SSefe^ung aütx ^bereinigten @taaten*5lem=«

ter anl^eim gu geben, beren S^arafter ein me^r localer ift, tuie bie ^oftmei*

ftereicn unb bergleic^en.

b) !Da§ ftäbtifie, (Staate*, 6-ount^*unb 35er. @taaten*S3camte auf fefte,

anftdnbigc (Schalte unb nid^t auf ©öorteln, Tantiemen unb berglei^en, gcfe|t

toerben.

c) ®a^ ha^ biöl^erige ®l)ftcm ber DlegierungS^^^atronagc im Sntereffe

ber nationalen Sßürbe unb ber SBürbe beS oberften ^Beamten ber Ütepubli!

obgeänbert njerben mu^.

d) ®a^ nur SJtänner bon betüicfcner SSefäl^igung unb erprobtem ®^a*

rafter gu S5eamten==(StelIen ber 5Ser. Staaten gugelaffen »erben follen.

e) Da^ eine ftänbtge Slbt^eilung be§ StelJröfentanten^aufeS jebeS ®on*

greffeS erneuert, hiz 53efä^igung atter'^^lmtSbelüerber (mit geringen, ber unbe-

bingten 9Sa^l be8 ^räfibenten überlaffenen SluSnal^men,) gu |3rüfen, 5lu8*

too^I ber S5efät|igten gu treffen unb biefe ßifte bem ^räjtbenten gur ®r^

nennung ber eingelnen Snbiöibuen borgulegen, öorbel^altlii^ ber S5eftätigung

bur(^ ben (Senat.

i ) 5)a§ biefe ftänbige Sommiffton auc^ bie 5Imt8fü^rung unb ha^ S5e*

nel^men ber angefteüten ^Beamten gu übernjai^en ^aht.

g) ®a§ ein 5)iener*®efe| gu crlaffen, unb barin auc^ für trirffamc SSer*

folgung unb 33eftrafung öon ©ienftberge^en borgefei^en itierbe.

h) ®a§ in (S^ountieS unb (Staaten freie 55ereine guter ^Bürger gebilbct

lüerben, lüel^e eS fid^ gur Slufgabe machen, bie öffentlichen SSeamtenuni^ beren

Amtsführung gu übertuac^en unb 5!Jta^regeIn gegen ^Delinquenten gu ergrei*

fcn.

i) ©a^ gur toirffamen (lontrole bcr ftöbtifd^en unb @,ount^*S3camtcn

unumgängli^ noti^lüenbig fiub :

1. ©ine betaiHirtc öffentliche SSerfünbigung bt^ S5ubgctg unb bcr fUt^^

nungSna^tücifungen.

2. ®a^ an ieöem ®eri(^t8tcrmine eine Grandjuiy of public accounts

crltJÖ^It unb Don biefer bie 9lc(^nungen ber ®ounti)*53eamten ge^jrüft lücrbcn,

3. S)a^ biefelbc ®inri^tung aud^ in allen Stabt^S-^artcrS borgefc^en

lücrben foU.

3(^ bin gu ®nbc ; unb inbem xä) 3^nen für bie 9lad^fi(^t ban!e, mit bcr

(Sie midi anprten, laffen (Sie mid^ luiebcr^olt bcrfii^crn, ba^ nur ba8 aUge*

meine 9So^l mein ßiel mar. 3^ßi SDfcnfd^enaltcr liegen l^inter mir, id^ fte^c

am @(^Iuffc meiner ßaufba^n. ®8 toax ein langer unb mü^eUoUcr SBeg.

„®er Wtr\\äi bom Sßeibe geboren gä^lt ber Sage hjenigc unb boH ber

mmah
@r fommt tote bie 93Iume beS gelbeS unb fäHt unter bcr (Sichel, ein.

f[ic§cnbcr (Sd^atten o^nc SScftanb."
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es hjar ein SBcg boll Äampf für bic bürgerliche ^rei^cit, für ben
gcbrüdtten Jüei^en, für ben armen farbigen Wann. „®er ©ienfl ber greil^cit

ift ein fi^fterer ©ienft." ©in müber Kämpfer, bie alten Sßaffen in ber §anb
toie unfere 5lItöorfabren, ge^e ic^ ein jum ewigen ^rieben, boH ©lauben an
bie Wtn\ä)\)t\t, boll 5Sertrauen auf ben enblic^cn «Sieg wahren 9Äenfd^en*
tl^umS unb republifanifc^er grei^eit.

•Die 3flepubIiE für immer 1



Jiincofn unö gromtDcff,

eine ^iftorifc^e parallele.

>o^

S)ic Drganc fürftlii^er ©ctralt foroo^I, aU man(^e bom @rfoIg gcblen»-

bete, fonft gan^ e^rlicfee unb lüo^lmeinenbe ßeute, flnb bemüht, inbem fie bie

ru^mgefrönte Wonaxi}k ber 9iepubli! gegenüber fteflen, leitete grau in grau,

fi^rtar? in fd^toarg ju malen, ber ben!faulen SHenge aU eine SSrutftätte )}oIiti*

fi^er Sorru))tion unb göulni§ barjuftellen unb ber fittlidien SebenSfraft eineS

faifer* unb fürftenlofen ßanbeS ein fcblimmeä ^rognoftifon gu fteEen. Sie*

feS ift nidjt ol^ne @influ§ aucf) auf ^iefige SJ^änner geblieben, toelc^e bann Io=

calc, öorüberge^enbe ober heilbare öciben, al§ ^ranE^eit ber ©efammt^eit
ober Don ber ©taatfrform unzertrennliche Uebel aufaßen.

@8 ift biefe faft jur 9!}tobefa(^e geirorbcne §erabfe|ung unb S5erfleine==

rung bemofratifd^* republifanif(^er @taat8form, aü6) tt)enn fie ni(^t plan*
m ä ^ig gefi^ie^t, um fo gefäljrli^er, alS fie in einer ßdt auf ber SÖeltbü^ne

ftüljirt, in njelc^er, toie f^on ©eroinuS bemerfte, ber bemofratifi^e (Seift fi^

aller Orten unter ben ciöilifirten Stationen regt, in einer ^tit, in tüelc^er bi8<=

^er bem ©ingelroillen Verfallene SSölEer i^rc Steckte gefi(|ert öerlangen, unb
inSbefonbere unfer «Stammbolf jenfeits be§ Dceanö, nad^bem e§ feine ^ fl i (^ t

ber S^lettung unb ©inigung ©eutfc^lanb^ erfüllt l^at, im Segriffe fte^t bie

©cfe^eStafcln feines 9lec^t8 auf^ufteEen, unb ben ©nfeln alS befteS 5D^enfd^en*

erbe ^u binterlaffen.

9}?an §ebt ^eute ben monar^ifi^» nationalen ©lan^ in ben 35orbergrunb,

1^0^ empor über bie^Äöpfe beö 3Sol!e8 unb malt auf fdjauerlii^em hinter*

grunbe ein S3ilb gaüifi^er SSerroirrung, mejifanifc^' fübamerifanifi^er 95er*

»ilberung unb norbameTifanif(^er ß-orruption, um bei ber übrigen SBelt ein

©rauen unb ©rufein bor republifanifdjen Snftitutionen ju erregen unb ben
©ingang gum ^arabiefe mit ^rone unb @cepter ju fc^mütfen.

3n folc^er ßtit ift e8 ^flic^t mit flarem SSlicfe SSergangcnl^eit imb ©e==

genttiart mit einanber ju bergleii^en, auf ben ©runb ber Singe gu ge^cn,

9lcfultate gu teägen, bie Seigren, njeli^e un8 al8 l^iftorifi^eö ®rbe bergangener

©cfc^le^ter pnterlaffen fmb, unter SSerücEftc^tigung ber (£ulturberl)ältniffc

ber ©egentüart ^u Dlat^e ju giel^en, unb als Dlefultat unfcrer §orf(^ung nur
um fo fefter an ber bemofratifi^* republifanif(^en ©taatSform, al8 ber allein

menf^entoürbigen feftju^alten, unb il^rer 9ieiner|altung unb Reinigung gu.^u*

ftreben, bie Sobfned^te ber @in^errf^aft ju (Sc^anben ju machen, unb ©clüften
gegen unfere conftitutioneHen grei^eiten feft gu begegnen.

9BeI(f) unbertilgbaren (Sinbrucf l^aben in unferer @eele be§ großen ©rie*
4en ^lutari^oö @c^ilberungen unb SSerglei^ungen großer SJtänner 5interlaf*=



60 Ötncotn unb (Sromhjett.

fcn ; ftc erfüaten bie (Seele unfercS größten teutfc^cn 2)t(^tcr8 unb l^alfen

feinem (SentuS ^Bal^n breiten.

Unb lüenn ic^ e8 Juagc, bie bciben @eftalten eincS SDItber S-romtüell unb
eines Slbra^am ßincoln in einen Stammen gu faffen, i^r ßeben, i^rcn S^araf*
ter unb i^re 2;§atcn au§ bem @^utt ber ^cit, au8 Sob unb 95ergeffen^cit üor
S^nen entfalte, fo gef(^ie^t eg einerfeitg aufrecht gu erI}olten ben ©lauben an
SSoIfSfrei^eit; unb anbrerfeitäan un8 felbft, bie wir bie treibenben Stäber ber

®taat§mofd^ine finb, um beibe gegen ma^Iofe Eingriffe ju bert^eibigen.

Unb um einen feften S5oben ber ©eurt^eilung ber beiben-SJtänner ju ge=

binnen, ift e8 geboten, bie 3 e i t a n f c^ a u u n g e n, bie @ t a a t 8 f o r m,
bie Parteien, bie treibenbenSbeeniener^cit, bie ^am^jfcg*
S i e I e ebenfo hjie geiler unb ©ebred^en tn'g 5luge ^u faffen, unb nur f o unb
oufbicfeSßeife wirb eS unS tiar irerben : SBarum inmitten bür*
gerli^er ßerrüttung ein S-romtteH unb ein ßincoln
auf bie ©ü^nc traten unb treten mußten. 2luf biefe SSeife
aber ftirb un8 juglei^ beutli^ iDerben, mt bereutet werben fann, ba§ nid^t

bei neuen, mijglid^er SBeife im «Si^oo^e ber >3ufunft liegenben kämpfen,
burd^ ßocEerung ber re|3ublifanif^en S^er^ei^ung anä) ^ier ein bemotratif(^er

Smperator entftel^e.

@8 treten unä hti ber 95ergleid^ung biefer beiben STtänner eine JÄeil^e

)3oIitif(^er SBa^r^eiten unb SJtajimen bon felbft entgegen, Wel^e für aUe
äciten unb (tulturber^ältniffe ©eltung ^aben.

S3etbe Scanner finb auä ber ©unfel^eit unb örmlid^en 33er^ältniffen auf
ben §ö^en beS ßebenä weithin fii^tbar geworben, beibe würben inmitten

(jigantif^er innerer ßerrüttungen unb gewaltiger kämpfe um Sob unb ßeben
ber Station emporgehoben, wie bie rcbolutionären Gräfte be8 SrbbaHS unter

@rf(^ütterungen unb Eruptionen Snfeln jur @onne emporl^eben unb ßänber
in ber Siefe, in ewiger 9ta(^t begraben, ^eibe finb SJtänner, bie fic^ au8 fic^

fclbft l^erauSgebilbet, self-made men.
©er @tne, ber ©rfte, bem großen 9iorbWeften entfproffen unb beffcn

£^pu8 barfteHenb, ^räfibent biefeö mäc^tigftcn aüer greiftaaten,;,ber 5(nbere,

eine ber freil^eitgmörberifi^en Sta^tgeftalten, welken 35ölfer nur 9Jfittel ber

®elbftfu(^t finb. ®em (So^nc be§ armen ©abalierS würbe fo wenig eine tief*

grünblii^e «S^ulbilbung ju S^eil, aU bem @o^ne ber ^entudf^'fd^en 93Io(f*

§ütte, beffen 35ater Weber ju lefen nod^ gu fi^reiben berftanb, beffen 5[)?utter

nur not^bürftig lefen fonnte. Sener bie >3eit, ba er «Stubien nad^ge^en

fonnte, in toller ßuft junger ©belleute bergeubenb, biefer nad^ fd)werer, harter

SageSarbeit bie abgerungene 5!J?u|eftunbe jur ©elbftbelel^rung benu^enb.

Dliber Sromweü war bon mittlerer @rö^e, gebrungencm robuftcm ^ör*
perbau. ^^ilip ©arwicf, ber jierlii^e S^abalier, fa§ i^n bei ber Eröffnung
jenes langen Parlaments, Weli^eS einen ©cepter jerbrod^, ein ÄönigSfc^affot

errid)tete unb EnglanbS greibeit begrünbete. „3(^ tam inS §auS eineS

SJtontagS," fagt SBarwidf, „eS fprad^ gerabe ein orbinair getleibeter 9Äann,
er trug einen einfachen ^ud^an.^ug bon fc^lei^tem ©orffd^neibcrjufd^nitt; fein

Sinnen war glatt abernic^t fe^r rein
;
3Wei tlcine 25lutflecfen auf ber §aIS*

binbe. ©ein §ut war o^ne ^utbanb, ba^ «Si^wert ftadf feft an feiner (Seite.

@ein 2IuSfe§cn War gebunfen unb röt^li^, feine Stimme fc^neibenb unb un*

mcIobifc§, feine 5trt ju reben boll ©lutlj unb (Salbung."



Sincoln unt> ß^romtoeQ. 61

®cr büfterc, ^t)po(^onbti[c^c 6-l^arattcr biefcS merfiüürbigen SÄanncS
toar ein Ocmifd^ mi)[tifd^cr teligiöfer «Schwärmerei unb eiöfalter SSerftanbS*

nü^ternl^eit. S3rünftigc (Sithdt, "ijJfalmenfQng unb bunflc ^rebigten iDec^fet*

ten mit plumpen @(^ergen unb n)ilbem 9leiterein^auen. @in[t fa^ er, umgc*
bcn öon ben pc^ften SBürbenträgern unb ©eneralen bei 2;if(^e unb Iie§ beim

Dcffnen einer ^lafi^e ben ^ropfenjie^er fallen, glugg irar alleS auf btn

Ernten um baS 5)ing ju fud)en. @r brac^ in ein [d^attenbeS (Selä^ter au8.

„®ut ba^ un8 9tiemanb fie^t, fie mürben glauben niir [uc^en ben ^errn im
@thtt, mä^renb h)ir nur einen Äorfgie^er fu^en."

9Bem ift nic^t bie über [e^8 gu| ^o^e l^agerc, fnot^ige unb [el^nige @e*
ftalt, mit bcn langen ©liebma^en, bcm großen Äopfe unb ben tiefliegenben,

bolb ernft forgen== unb gebanfenboll, balb l^eiter, gemüt^li^ unb f^elmifi^

blicEenben 5lugcn erinnerlii^. 9öic er ba fa^, bie @|)i|e be8 über ia^ reifte

©ein gefÄIagenen linfen gu§e8 in ben großen §änben ^altenb unb ein ern[te§

finnige^ ©efpräi^ mit ben SBorten : „t)a^ erinnert mic^ on eine ©efc^i^te"

burc^brai^, unb [o ^crjlii^ lachen fonnte, ha^ [eine Umgebung aller (Sorge

unb Äümmerni^ lebig n)urbe.

9Ser ^at, n)er fann jene flaren, überjeugcnben, Don praftifd^en Seifpie*

len bur^ftobenen, an j c b e gaffungöfraft gerichteten Dieben, Sluöeinanber-

fe^ungen unb ©otfi^aften bott gefunben 9}?enfc^enberftanbe8 be§ alten 2lbra=

§am ßincoln bergeffen, bem fein ©egner, @t. 5t. S)ougla^, ba§ fc^öne 3eug=»

ni^ auöftellte, „ba§ berfelbe ber e^rlid^fte Wann fei, ben er in feiner langen

politif(^en Saufbal^n fennen gelernt." Söeld^er (S^ontraft 3tt)if(^en biefer

bur(^fi(^tigen S3erebtfamfeit unb ber bunflen, fc^njülftigen, oft gerabe an Un*
finn ftreifenben Dlebemeife beS Sorb ^rotectorS, hjobon unten S5eifpiele.

©eibe ftanben inmitten tobtfeinblid^er Parteien, ©cgenftanb icarmer Sln^äng*
li(^!eit unb glü^enbftcn §affe§, ber boS^aftcften Snbeftibe unb be§ giftigften

@potte8 über i^re ^erfunft unb 5Wanieren. SBä^renb ^romtoeH feine per*

fönlii^en Söiberfac^er unberfö^nlii^ unb auf bcn frummften SBegen ber 3n=
triguc berfolgte, fe|t ben boö^aften Singriffen old Abe mit göttlii^em §umor
unb ©elaffen^eit im SSa^lfampfe bon 1858 bloS ha$ 9Bort entgegen : „3ft
ba^ nid^t graufenerregcnb ? @lei(^ ju 5lnfang beS 2Ba^lfampfe8 foll icö, ein

armer, gütiger, intelligenter alter gentleman auf bicfe Slrt abgefc^lad&tet

»erben?" ®r trug nie nac^, er bcr^iel^, berga^.

33eibc ftanben an ber @pi^e eineS Kampfes gu beffen gü^rung bie 5D^it=

tel : Äricgögerät^e, ßanb^eer, glottc, erft gefc^affen »erben mußten, unb
baju beburfte eS bor allem (Selb, ©elb, biet @elb. Unerl)ört ftcbt e^ in ber

Söeltgefd^i^te, ba^ ©elbmittel bon fold^ foloffalcm Gelange einer 35eriual*

tung in ben büfterften Reiten, in ber g^cifel^afteftcn
(Spod^e beS DticfenfampfeS gur 5Serfügung gcfteüt würben. @tn
.^ampf, beffen ^oftenaufraanb auf 4 SSillionen gefc^öfet mirb, unb bcn fein

frangöftfc^eg Slffignatent^um, fein öfterreidf)ifcf)er (Staatebanferott beflfcften.

S)cr 33ern)oltung be§ e^rlic^en Slbraljam fonnte ber öffentUdhe Srebit be§ 3n=
unb 2lu8lanbe8 ftc^ anbertrauen. 9ßir l^attennic^t nötbtg tapcrei gu treiben,

©ilberflotten »eggunebmen, mit bem Dlaub an anbern 5Utioren §eer unb
glütte gu erhalten, wie bie SäfarS, SrommeöS, S3onaparte6. S)iefe Otepublif

fcbeint benn bo6) nit^t fo gerworfen gu fein, wie bie Sercunbeter ber Wonax^
d^ien ouöpofaunen.
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,,SBtc rtillfl ®u", äußerte Srommell gegen Sol^n §am)3bcn beim SSeginnc

bc8 ©ürgerfriegeS, „mit eljematigen alten 53ebienten unb Slufwärtern bcn
Äönig fdjlagen, beffen 2:rup|3en au8 ben nodigeborenen ©ö^nen beS 5IbeI8

unb i^eutcn bon guter §crfunft abftammen. '3Bie tonnen wir mit foI(^en

gemeinen Kerlen gentlemen, loelc^e ®^re, 50fut^ unb ©ntf^lojfen^eit im
ßeibe ^aben, beftegen?" @r marb bie @ö^ne ber fleinen ©utSbeft^er unb
^ä(^ter, fräfttge, fromme, unbefd^oltcne 53ütgerfö^nc unb feine „®ifenfeiten"
erregten bie 53eiT)unberung be§ grofecn Surenne, tt)cnn fie unter ^falmenfong,
in feftem «Schritt unb Srttt bie ©(^anjen ber geinbe ftürmten. S: a p f e r c

Sßerfjeuge, aber für bie ©rö^e cine§ (Singigen.
3n 625 (Si^la^ten, ©efei^ten unb @i^armü^eln ftritten bie @ö^nc

unfereS öanbeä. 9ln oHe bie ^inber ber Union erging ber 9tuf

:

„Olettet bie alte glagge!" @icbentoufenb (Sefeüfctiaftcn bilbeten

^6) jur Unterftüljung ber ^dmpifer. ^la^ fur^em ^riegöleben luaren unfere

greiroidigen, bie nie eine 9Jtu?fete gefc^ultert, ben gefd^ulten beeren ©uro*
pa'^ ju Sanb unb ju 9}teer ebenbürtig unb fie folgten unb ftarben n i (^ t für
bie@rö^e, bie§errfd)aft eines (jin,:^ einen, fie folgten
für eine Sbee, für ©in^eit unb ^reibeit!

®cr ßorb ^rotector ^atte, lüte njir, mit bem 9teibe unb ber 95o&^eit unb
ber @d)abenfreube mi^günftiger unb l)eimli(^er geinbe beS 5Iu8Ionbe§ ju rin*

gen. S-arbinal ^Jta^artn in'^ranfreic^ unb ®on ßui§ be .§aro in ®lpanien
lüaren teiue f^Iimmeren getnbe aU ßorb So^n Siuffel. Srommeö rächte

fi(^ mit ber ®d)neibe be§ ®rf)tüerte§, mir löftcn bie ^llabamafrage im SBegc
hi^ SSertragä, eine neue 2lera \vk 95ölfer;;tt)ifte gclöft hjerben follen. @ine
neue (Spodje beS 55ölferrei^tg beginnt, unb unfer (Srbfeinb, ber me|itanifc^e

toifermad)er, mag nun auf feinen SSanberungen im (t^il, in ber .^aifcrgruft

bei ben ^apujinern p SBien ein de profundis lernen. S5ei (Sromireü unb
ßincoln enfalteten fic^ ^ialent unb «StaatSmannf^aft erft rec^t im Kampfe ;

beibe öerloren in ben fc§ roierig ften ßogen nie ben 50^ut^ ; beiben war jene ßuft
jum «Si^er.^en gemeinfam, ba§ oft bie f^limmften ©tunben mit einem 2Bi^*

»orte unb fdjailenbem (Seläi^ter bur^brai^.

SlberS-romnjell glaubte junö(^ft an fic^, ßincoln
an bie@cred^tigfeitber@a(^c unb ba83>ol!.

Reiben fehlte jene ))t)iIofo))^ifd^e ©urdjbilbung unb Slbftraction, aber

^anbgreiflic^e S3eifpiele, Slluftrationen unb 5trgumente, .^raftfö^e unb ^ern*
fprüd^e ftanben ©eiben px ©ebote. 93ciben ftonb feine gefd)ulte 33ilbung jur

3Serfügung ; Jöeibe öcrftanben nur i^re 9Jhitterf|)rad)e. 3>ieQei(^t mar'S gut

fo. ^aS f^elb beS gefunbcn 5[ftenfc^ent)erftanbe8 ift meift früi^tearm, trenn

bie ©ulturljflanjen ju bic^t barauffteben. @d)on 5Jtanc^er ift am unbcrbau==

ten §cgel gu ©runbe gegangen unb SOitand^er an feiner eigenen 35ernunft irre

geroorben, ircil er Äant'8 c^^ritiC ber reinen unb ber prattif(^en SSernunft

nic^t in feinem @d)äbet unterbringen fonnte. Wan fann ben @icg gefunben

9Jtenfd)enberftanbe8 nid)t beffer öeranf^aulic^cn, üI8 wenn man bie 5)epefc^cn

unb Snftruttionen DliUcr (^romnjell'S an 5lbmiral 53lafe mitbenen ßincoln'^

öergleid)t. ©eibe flar, beftimmt, burd)fid)tig. S)ie beS ©rfteren jielenb auf
Sntriguen unb ©emaltt^t, bie beS ßeijteren gerabe auf'8 ßiel fteuernb.

§ier ein 5?eifpiel. Senc merfirürbige ©epefc^e bom 5. Suni 1863, gerid^tet

an 3oe .'poofer

:
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•'I have bat onc idea, which l think worth sujrffesting to you, and that Is: In
t,he case you find Lee comino^ to the north of the Kappaliannoc, I would by no
raeans cross to the soiith of it. If he sJiould leave a rear force at Fredericksburg
temptinji^ you to fall upon it, it would figlit you in entn'nchments and have you
at disadvantaj^e, and so man for man worst you at that point, whilst his niain

force would in some way be trettin^ an advanta^e of you northwards. In one
Word': I would not take the risk of bein»' entani^led upon theriver like an oxhalf
jumped over the fence, and be liabie to be torn by doj^s front and rear without a
fair Chance to göre one wa)' or kick the other . .

."

SBem btc bamalige (Stellung ^ooferS befannt ift, bcr freut |t^ ber fcr*

nigen @|)rad^e, beren f\6) ber alte Stbraljam gegen ben Scutf^en^offer 3oe
§oofer bebiente, h)el(^er feine groben f^e^ter, feine Unfäljigfeit bamit ju ht^

mänteln fuc^te, ha^ er bie 5£eutf(^en ber getg^eit befd^ulbigte, jene tieine

@(^aar, iueld)e er aÖen Slufforberungcn, 57ta^nungen unb SBarnungen gum
%vo^t, ber Umgebung burd) ©tonemaU Sarffon preisgab, lt)eld)er bann mit

25,000 ^tann ber beften jErupt3en ber 9tebellenarmec ben furchtbaren Bto^
unb Ueberfall in glanEe unb Dlüden ber ganj finnloS aufgefteHten Srup^jen

beS @teiner^fd)en 11. (5-ürp§ bei (5^ancefforööiIIe auöfütjrte. 2öol)l l^at bie^

fcr irif(^e Seutfi^en^affer eä unterlaffen, ta^ bie erften 9legimenter biefeä

(E-orpg, \vd6)t unter bem gewaltigen @to^e bradjen, nic^t au8 2;eutf(^en, fon*
bern auä ®nglif(^rebenben beftanben.

S3eibe SJfänner ftanben aU @)3i^cn im Kampfe gegen Dligarc^ent^um.

ßincoln gegen ba^ ©runbübel, an hjeli^cm bie 9ie|3ublifen ber antiten SSelt

ju ©runbe gingen, gegen bie ©clatient)alterariftofratie, (SromlüeE gegen bie

@öttli(^feit bcä ^önigtl)um8, ^o(^?irc^lic§en ©emiffenö^ttjang unb gxubalari*

ftofratie. Sencr §attc bie ©r^altung bcr gangen
befreiten Dtcpublif im Sluge ; ber Slnberc warf bie
§crrennieber unb ma(^tefi(|felbftäum|)errn. ßincoln

^el im 3enit^ feinet Slu^meä bon ru(^lofer SJförber^anb. (£r war oft ge*

warnt worben, ba^ S-omplotte fein Seben bebro^ten. (är berücEfid^tigte bie

SSarnungcn ni^t, fei eS au8 ^od^^ergigfeit, ober weil bie Wilbt feineg (5.^a*

rafterS eine folc^e 35erbcrbt^eit ber 3}^enfd)ennatur für unmöglicb ^ielt, unb
übcrbieS bon bem ©tauben an bie ©ereii^tigfeit ber ©ac^e, bie er öertrat, böl=»

lig buri^brungen war, ober Weil er, wie ein berül^mter ©(^riftfteHer öon
(iaefar fagt : „Die grage feiner perfönlii^en (Si(^er^eit ber ftaatömännif^en
©rwügung nad)fe^t, baf überwunbene *!^arteien raf^er unb mit minberm
(Schaben für ben (Staat, inncrljalb be§ Staate^ fic^ abforbiren, al3 wenn man
ite burc^ 5led^tung auS^^urotten ober burd) 3Serbannung ou§juf(^eibcn fu^t."'

(£romwelI ftarb inmitten bon 3?crf^wörungcn, umgeben bon geinbcn
aller 9Irt ; alten geinben unb geinben au8 ber ^^artei, ber er angehört ^attc,

unb auf beren Schultern er emporgefticgen war, geinben, bie früher feine

greunbc gcwefen waren. ©rtS '»jjanjerljemb unter bem bleibe, bie ^^^iftolen

in ber 2;afd)e, allnäc^tlid^ fein (gdjlargcmad) wcc^felnb, rafd) unb nie ben^Seg
jurüd fal^renb auf bem er gefommen, inmitten feiner (Si^mcidiler, ©ünftlinge,

f»öf[inge unb feiner @arbcn, nic^t einen 5lugenbli(f f\ä) be^3 ©efü^U perfön*
lidjer (Sic^er^eit erfreuenb. Unb fo wie mit ben 9}tcnfd^en mi^trauifc^ jer*

fallen, beängftigt ben 5>ergewaltiger be8 3Solfe§ unb bcr republifanif^en grei*

^eit bie gurc^t bor bem rac^enben @ottc. (Seine letzten SSorte an bie fein

(Sterbebett umgcbcnben Äaplanc waren bie grage : °„0b cS mö.^lid^ fei, au8
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bcr göttlichen ©nabc ju fallen ?" Unb auf bie Slntmort „bieg fei unmöglich"
entgegnete er : „3n biefcm gallc bin i^ tu^ig, benn ic^ tvtx^, ba^ ic^ einmal
in ber ©nabe roai."

SBcI^ ein Unterf^icb ber S-^araftcre ! ®er S^arafter bc8 @o§ne^ beS

SlorbrtJefienS liegt bor unS mt ein flarer burd^|t(^tiger (See, in beffen Siefe

h)ir l^inabblidPen unb fe^en n)ie'8 ba lebt unb toefat.

S-romtDell ein büftere§, un^eimU(^e8 Stät^fel, bie 35erjn)eiflung beS

naä) SSal^r^eit ringenben ©ef^id^t8forfc^er§. Wit ber geförberten ©tö^e ber

Station fui^t man üergebenS ba^ SlJtotib bcr (Selbftfud^t ju berberfen.

S)a8 (Sine ift ba8 @nbe beS (Serec^ten, ergeben bem
SSillen beS SSoIfeS, @oM i>er grei^eit, 2öäc^tcr iJreS
§eiligt^um8. 5In feinem (Sarge fielen, ^ränjc
bcrllnfterbli(^fcit galten b, bie ©cnien ber @e*
re^tigfeit, bcr 5!Jtenfd^cntt)ürbc, ber grcil^cit.
3crbroc^enc Letten liegen gu^äupten bc§ (Sar=
gc8, ju beffen gü^cn ber befreite armeSJtenfc^
t n i e t.

©er Sob beö 3lnbern ift baS ®nbc bt^ gefolterten ©eroiffcnS, bcr bie

9J?cnfd^]^eit befta^l, um fic^ ju ergeben. 5ln feinem (Sarge Italien StemefiS

unb bie gurien jobtentoa^e.

II.

Unb mö^rcnb mir im f^olgenben ba^ Seben biefer-betben Scanner, eincS

@taat8lenter§ unb §eroen ber ölten SBelt, unb eineö oberften ^Beamten ber

bleuen, eineS SBeiteren betrai^ten unb berglei^enb gegenüberfteffcn, toivb fiä)

ber (Sa| bon felbft ergeben, ba^ Seber bcr Seiben nur ba^ ^inb,
ba8 not^wenbige ^robuft bcr altlbcltli^en unb neu:*

mcltlii^cn (StaatSgcfellfc^aft unbi^rer 5lnf^auungcn
fm b, unb wir gelaffcn ben ©egnern, bem Säbel unb ben Sablcrn, bem SJor«

murfc unb ben SSortoerfenbcn gegenübcrfteöen tonnen, i^ncn, weld^c e8 fo

meifter^aft bcrfte^en, alle unferc (SAtüörcn unb SBunben aufjubcden. Slücn

Senen, weli^e mit Jirium^j^gefc^rei bie ausgesogenen (Splitter ^oc^ empor

lieben unb ber gebanfenlofen äJtenge geigen. ^Sieüci^t Eönnen mir ©alfen

emporlüpfen, wo ftc Splitter ^ben,
Sromwell war einarmer5lbeliger unb ,suglei^ ein g l ü rf l i (^ c r

Solbat, unb inbem ba8 95olf i^n auf ben (S^ilb l^ob, glaubte
eg fic^ felbft gu crl)ö^cn unb fcu(^te untcrber Saft feinc§
©rö^entraumS. @inarmcr5lbcliger unb glü(fli(^erSol<=
bat. 3wei in^altöf^were SBorte, wie ^wei ©ämonen f^reiten ftc burrf) bk
2öelt!iefd)id^te ; ba» greiljeiteringen unb baS S3lut ter Siölfer ber alten JiSelt

fteli^nen ftetö ^ur S3eute. (Sogar Siröpfe unb Starren mahlen fi^ breit

al8 bereu ©rben auf bem S^ronc ber feaefaren, unb bie SJtcnf^ljcit

i^um Sd)emcl i^rer f^ü&e.

Sluf bie grci^cits(fämpfe ber ©raccc^en folgte ber p a t r i ü f «^ e SijÜa,

ouf ben 2;tümmern be§ öOOjä^rigcn ^reiftaate» grünbete ber 3uliu8 Saefar

fein Äatfertl)um. ©er arme ß-a balier SDlibcr (S;romwcIl betrog ®ng*
lanb um feine ültfäcbfif^'rfpublifanifdiegTci^eit, ber böt)mi|cl)e @b c Imann
•Älbre^t bon ffialbftein brütete ^Jerrat^ mit bem 'iJlu^lanbe, ber abe ligc
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lanb in bie ticffte ©miebrigung, bcr ©rbe feiner @taat8jtreic^e, ba8 §aupt

beö gamilicninuentarS erlag „beutfi^en Rieben."

III.

SBenben Juir unS jur ®rflärung be8 rät^fel^aften S,^aracter8 (£rom»=

votM. ©er ^amp\ gegen bie ©elralt, h)elc^e bel^auptete, ba^ i|r (Sott jirei

@^it)erter, ha^ geiftlid)e unb i^aS^ mcItUdie, anvertraut ^be, unb ha^ iijx bie

alleinige, unfehlbare @en)alt über ben @taat, bie (Seifter unb bie Öeiber bet

STienf^en i5uftebe, batte faft ^unbert 3af)re gelt)üt^et. S3lutige g-elbfd)lac^*

ten unb ^eimli(|e Oeric^te, geiftige ÄänU^fe unb flreitfücbtige gorfdiungen über

3leligion, Äiri^e unb Staat batten bie stopft ber ©enfenben, bie ^erjen ber

5Jtaffen burd^fd^üttert.

®in Sljrann lc)a\te feine 9leformation in ©nglanb bittirt unb fi(^ gum

Äönig*''!lJabft einer bifi^öflic^en |)of* unb ^od^Eird^e gemadjt, unb er unb feine

?lad^folger banb^abten ba§ ©oDpelfdimert Eöniglic^ |3äbftlicb. @ein SSeifpiel

ift auf ben ager regius, ben ItönigSarfer befrud^tenb gefallen. Sebeä gürft*

lein, ein Äönig^^äbftlcin.

©in bemofratif^e§ ^^reSb^tertaner* unb ^uritanert^um trat gegen ^abft*

tbum unb §o^fir(^e, alle aber mit ber ganjen SSerbiffcnbfit ftreitenber S^eo*

logen in bie Slrena. 9tltc8 unb neuc§ Seftament, Äirdjeiüäter unb ©anoneS,

baS gan.^e religiöfc unb t^eologifd]e ©ebiet, fie irurben nad) allen 9lic^tungen

unb liefen buri^hJÜ^lt. ©laube unb ©otteSüere^rung, Öe^rfa| unb .gorm,

fie füllten faft auSfdjlie^li^ bie @eele ber 5D?enfc^en. (Sin religiöfer f^anatiä^

mu8 ^atte ftc^ in bcr geit bon 1518—1650 ber 5D^enf(^en bemächtigt unb in

ben fonberbarften ©efeüfc^aften unb @eften geltenb gemacht. SJfan war ba*

mal8 h)ir!li(^ religiös, mirfli^ glöubig, h)irfli(^ fana^
tif^. 3e beSpotif^er unb liebcrlid^er ba8 Äönigtl^um fi(ft geberbete, befto

glü^enber rtenbet fi(^ ta^ ^uritanertbum ber gegent^eiligen 9lid)tung gu. 3m
Flamen ber (^riftlidben grei^eit ging man j^u gelbe gegen allen grol^fmn, alle

iiebenSfreube, gegen SJtaienbaum unb Sang, ©Aaufpiel unb ßuftbarfeit, ge-

gen ba8 frö^li(^e'9Seingla8 unb ^eitere gefte. ®er fro^e (Sonntag foDte nur

noc^ eine bou ^iri^engeplörr unterbro^ene (ginöbe fein. ®ie Epigonen ber

SJtänner bon bamalS in unferm Sanbe finb grö^tentl^eilS nur 5lffen, bie fi^

im ©Riegel jener 3eit bcrounbern. Slffen, ni^tS me^r, nichts weniger

;

©rimaffen o^ne (grnft. S)ie ^euc^elci trägt baS 200 3abre alte -ftleib be8

auSgebenben SJJittelalterS. 3n biefeS (Setriebe ragte noi^ bie wilbe fauftred^t*

li^e geubaljeit, ber «Stegreif unb ber $arnifcb binein. Sie Sitten föaren

ungefi^lac^f, ro^ ; bie faftigftc Spraye mie toit fie nod^ ba unb bort in btn

urfernigcn Sifi^reben ßutber'ö finben, ^offä^ig. 5tatürliÄ ! 2Benn rt)ir in ber

.spauSorbnung ^einrid^ beS Sichten eine §ofbomc gum grü^ftüdf eine Wlaai

S3ier, 1^ ^funb Diinbfleifc^, Spect, fo unb fo bicle (Sier, unb täglich ftifc^en,

ipädkl ober Strob al8 ßintmerteppi^ beanfprud^en fonnte, ift ju gebred^fel«

ten ^Sorten, ift gur f^ma(^tenben SJfonbfdieinfoft ein weiter 9öeg.

@in geroaltt^ätiaer geubal*5lbel unb ein tt)rannif(^e8 Äönigt^um Wie cö in

Sacob I. basilicon doron nicbergelegt unb bon einem §obbeÖ in ein St)ftem

gebraut würbe, H^ 9iebolutiongre(^t unb bie Magna eharta, ein emporflrc*
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benbeg 5Bür(^ctt^um unb ein ©chJtffcnSfrci^cit aI8 ßebcnSIuft forbernbeS @cc*
tircrtljum, ÖlUe, 5tlle lagen im Kampfe, in bcffcn Witten Dliüer SromrceH,
ein SScrttJanMer beS 5!}tönd)t^um8 (malleus monacharura,) SBcrfjjeugß §ein*
ti^ beS VIII. unb bcm .^önigS^aufe bcr ©tuarta butc^ feine SJtuttet ber*

hjanbt, aufmu^g. — (Sollet ©inbrücfe rvat bie Sugenb unb
SJtannl^eitDIiöet'SUoH, unter itjncnbegannfeineöauf*
bo^n. ^iur ou8 jenen ßcitber^ältniffcn ctflärcn fic^

bie ^Wti @celen in einem ßeibc — jeneS @emif(^ bon 9leIigio|ität
unb ^interlift, «Salbung unb brutaler (Schalt, ®goi8*
mu8 unb görberung be8 ©emeinroo^U, ((^»örmeri*
f(^em^rebigenunbro^en@)3ä|en, folbatifc^cr55^ruta*
iitötunb Steu^crungen ^art m enf d)Ii(^ en ©efü^lg, Ijeu*
c^elnberUnterrtürfigfeitunter He SSolfSbet tretung in
ber 5lbfi^tfie gu ber nii^ t en, nie ruljenbem §affe gegen
einzelne ^erfönlic^feiten unb gro^müt^igem ^JSergei*
l^cn: 5llle8öereintin bereinen^erfonDIiöer (S^romwell.

S)er brei^igjä^rige ^rieg n)ar eben beenöigt, ©eutfc^lanö eine n)eite, ent*=

bölferte, jnjei drittel feiner SSebölfcrung beraubte ^öranbftötte, ^rantreic^

fta^l, n)ag eS fte^lcn fonnte. ©a8 ©etöfe beg blutigen SBaffen* unb 9leli#

g'ion8Eam)3fe8 ^attc mächtig nac^ ben britiftj^en Snfeln hinüber getönr. 5Siele

i^rer ©ö^ne bienten unter ©uftab 5lbolf ober unter ber ßiga.—2)ic ©lorfen

beS tt)eftp^älif(^en griebenS Ratten eben über ein vertretenes ßonb ausgeläutet,

qI§ in (£nglanb ein abgefc^lageneö blutiges Äönigstjaupt öon bem |)enfer bem
SSolk mit ben SSorten borgebotten hjurbe: „©aS ift ber ^opf eineS SScr*

tät^ei-g." Unb Dliber (Eromroett lie§ fi^ ben @arg nod) einmal öffnen, ftic

um ft^ gu berftd^ern, ba^ ^rtifc^en feiner jufünftigen @rö§e unb bem (Stuart

«in fieserer Sl|tt)ieb liege, nabm ben Äopf in feine §änbe unb fagte : „Siefer
tt)o^lgebaute Körper berfpracb ein langet ßeben."

2llg e8 fic^ barum banbelte ben ^efe^l ber §inri(^tung 6arl I. gu unter^*

gcid^nen, fuc^ten ftd^ bie (S-ommiffärc beö Parlaments biefer ge^äljrlidjen

^unftion gu cntjteben. 3tur mit STtülje mürbe eine ^n^ai)[ berfciben aufgc*

trieben. (^romroeH roax luftig, aufgelegt unb mad^te feine geroöbnli^en

@pä^e. @r unter3ei(^nete als dritter ben §tnri^tungSbefet)l, fcbneüte bie

©inte ber geber bem neben ibm fi^enben §enrl) ^Jtartin in'S ©cfu^t, hjaS

biefer erftiberte; pacfte lac^enb ben eben eintretenb'en Oberften SngalSbt) mit
ben Sßorten : „SieSmal entn)if(^t er mir nid^t", brücfte i^m bie geber in bie

§anb unb führte fie t^m jum llnterjeic^nen.

(Stellen mir biefen, buri^ ben SlnblidC bon S(^la(^tff Ibern unb berftüm»

melten Seichen, gegen SJtenfc^en unb 5!)?cni(^enlebcn glcid)gültig geinoröenen

gepriefenen 9}fanne bicfem, ^Bürger nur alS ÄricgSrcerfscuge kttadjtenben
Solbaten, Slbraljam ßincoln gegenüber.

®r bercabrte, ttolt beS giftigftfn Sscr^öbf'enS, njeldjc? fid) gleid) beim
5IuSbru^e bec 9iebclIion nac^ öem gaUe bon ^ort Sumter, in jenem 2;elc*

gramme beS Seff. S)abiS :

"With Paixhans, raortar and petard
We send old Abe our Beauregard,"

breitmad)te, bis an'S @nbe feinen töbtlidöften geinben, aud) menn fie il^m bie

ge^äffigften 9}?otibe unterf^oben, ober i^n bor aücm SJolfe als „ein llnge*
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l^cucr/' einen „blutbürftigen X^rannen/' ober bäurifc^en §an8lt)urft" f(^tlber*

ten, einen cblen ^nftanb. 9tte bebientc er ftc^ o^flcn Seff. ©aöiS unb bie

übrigen f^üljrer ber 9lebeIIion eine» berä^tlic^en ober geringfc^ä^enben 9Iu8*

btucfeö. (£r fa^ unter bem DtebeHenrocfe immer nod) ben, toenn au^ auf
falfc^en, unfeligcn 'ipfaben manbelnben, berirrten S3ürger biefer 9lepublif,

unb e§ jammerte i^n auc^ be8 in jenen Oiei^en öergoffencn S3lute§. 5118 er

ben Zoh ©toneroall Sacffon'S erfuhr, fagte er : „®r mar unfer ^ür\b, aber

ein tapferer 5!Jfann. ßa^t un§ feiner @ünben an bem frtfc^aufgettJorfenen

©rabe bergeffen/' — fte aber, bie ©iftfd^langen, jubeinten überSincoIn'ss ®r=
morbung. — S)er «So^n ber ÄentudEi)'f<|en 53Iorfptte bema^rte fe nen @eg*
ncrn gegenüber einen ritterlid^en 5lnftanb, an&i nad^btm fte gefc^lagen hiaren

mit ber @(^örfe beö ©^trerteä. @r überfieb fic^ ni(^t im (Siege. 3a! luer

i^n nä^er tannte, ber ift überjcugt, ba§, n)ärc er am ßeben geblieben, feine

5!}ülbe gegen bie S3efiegten i^m biel UnftiUen in unfern Steigen guge^ogen

l^ätte.

Unb aU S-Iement ß. SSaUanbigl^am, fein erbittertfter (Segner, ber un8
ein geuer im OtücEen angufc^üren bemüt)t rtar, burd^ Urtl^eil beS Ärieg§geri(^*

teS 1863 jur ©infperrung in einem gort biä ^ur 23eenbigung be§ ÄriegeS

berurt^eilt hiorben toax, mtlberte 5lbra^m, njelc^em ade perfönlii^en Sta^e*

gcfüljle fremb waren, ba8 Urtf)eil in eine S5erbringung 35allanbig^m'^ inner*^

^alb ber ßinien feiner greunbe, ber Ülebeden.

55orber mürbe (s;.romh)eII al8 ein „armer 51belic^er" unb „glüdEIitj^er <BoU
bat" bejeii^net. SBürbigen mir biefe beiben in^altSfi^meren SBortc
einer eingetjenben Betrachtung. SDfenfdjen biefer klaffe maren unb finb be*

fonberS in bürgerlt^en ^erroürfniffen unb kämpfen bie gefä^rtiij^ftcn ^erfön*
lid)feiten für bte bürgerltcbe greiljeit ; mag e8 fic^ nun barum ^anbeln, an bk
©teile ber monarc^ifi^en Dlegterunggform eine republifanifi^e ^u fe|en, ober

eine befte^enbe Dtepublif inmitten milber @äl)ruiigen ju befd^ü^en, ju erhalten

ober tion ©ebrec^en gu reinigen. SSergcffen mir nie ben Söarnunggruf, ber

.au8 ber ©efd^ic^tc bergangener Sage ;5U uns Ijerüber fd)allt. Slrme Slbelige

bon j^alent unb (Seift finb barum in Reiten innerer ^rifen um fo gefäbrlii^er,

meil i^re Slrmut^ ein ^inberni^ ift, unter i^reä ©leieren in Unabbängigfeit ju

glänzen. S^te SJüttclJofigEeit ftellt fie auf baS 5libeau ber ^J^taffen unb ein

bitteres ©efü^l beö 9teibe8 ober be§ |>affeS gegen il^re glücElic^eren (StanbcS*

genoffen beirrt in ibnen. @8 bleiben i^rem @enie unb il^rer Unruhe nur

i^mci SBege offen, ©ntmebcr in ©ienft barfeit fi^ gu beugen ober

Demagogen ju merben. SBie bie ^JJ^affen fic^ gefc^meic^elt füllten,

ba^ ein „$err ben borne^mer Slbtunft" i^reS ©leidjen mirb, meil er lieber ber

(Srfte iu Italien al8 ber Streite in 9lom ift, ebenio menig fü^lt biefer fic^

unter ben 5!}taffen beimifc^. ©eine Slbfunft fi^mebt i^m täglii^ aU ein SBi*

berfpi'uc^ feiner mirflid^en ©tettung bor 5Iugen. (Sein §a^ ift aber aud^ ge:»

gen ben unabhängigen Sürgcrftanb bor,^ug§meife gerichtet, ©el^ört ber arme
Slbelige in bie ,^atl)egoric ber ©tenenben, fo mirb er aU 9)hniftcr immer
gegen bie bürgerlidjen unb conftitutlonellen gcetljeiten am Ijeftigften unb rücf=

ficbtölofeftcn ju gelbe ^iel)cn. SBir baben in unfern Sagen gefe^en, ba^ WU
ntfter jener 5?laffe bie müt^enbftengeinbe beS conftitutioneQcn (S^ftemö maren.
SWan^e fc^ein4iberalifirtcn crft, menn fie ju 9ieid)t^mern gelangt maren.
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©cl^ört er in bic anhext ^ot^v'goric fo hJtrb er fic^ ^ule^t tüicber an ben

.•^of bcrloufen, »ie Wixaheau ober 33arrere, ber 2Inacreon bcr ©uHiottne,

ober er lüirb ber 3m|3eratur ober ©ictotur guftreben, iuie bic SaefarS, &rom*
hJcHS, SonaparteS. ßu aüenbitfen catilinorifc^en ©jiftenjen föuro^a'8

fpucft ber arme ober oerarmte ober l^eruntergefommene ©belmann.
5Son biefer ©efa^r ift unfere Dtfpublif nidit bebrol^t, ha fogar mit ber

JBefeitigutig ber f^rage ber 5Innejton Don (San Domingo unb folgclücife ber

ftiätern Don §aiti ben 5ta(^tommen ber faiferlt(^=fauftnifd}en §er,5oge Don
SJtarnielabe, ßimonabe unb gl)ocoIabe nUe 5Iu3fid)t abgefi^nitten ift, al8

bunfte (SaboHeroö ober -sMbalgoS unter unfern 5Witbürgern Dom 15. 5lmcnbe*

ment ariftotratifi^ 5U irü^len.

©aä berufen auf bie Slbftammung öon einem (Slan-Ä^öuptlinge SrlanbS

ober @(^ottlanb^ würbe l^ier in einem i^omerifi^en @eläd&ter erfticft, unb Sin*

coln gab in feiner befannten gutniütbig^arfaftifc^en SSeife einem Dffi^ier,

ber fic^ ibm al§ Sol^n einer ber älteften n)eft|)bälif(^cn 5(beBfamilien bor*

ftellte, Iäd)elnb jur 5Intmort: „Seien Sie beruhigt, boö ^at ^tic^tä ju bebeu=

ten, bog irirb S^nen ^ier 9licmanb ^ur ßaft legen."

lY.

55on ß^romtoeH aber fann man toie öon 9la)3oIeon mit bem f(^h3äbif(^cn

föpigramm*'5)irf)ter §aug fagen

:

„®r bürftete gürftenfinber

Unb fürftete 5Bürftenbinber.

Äoum an ber ^öc^ften @en)alt angelangt, mürbe bie 5lbel§*?^abri! in

betrieb gefe|t. Sbobbl) erhielt ein SBapJjen. (Sobalb bicfe ©lüdEäfolbatcn

gur ©eraalt gelangt waren, würbe hai gange S3rimborium ber SJtonari^cn,

wenn auc^ ni^t in öerbefferter Sluflage, wieber l^crgcftellt.

SIB i6) Sincoln hd einer Dlebue ber ^otomac=5{rmee unb fpäter im 3eltc

beS ©eneral @Iocum wieberfal^, f^Iid)t, o^ne ^^runf wie er War, fonnte i^

ni^t umi^in mid^ bavan gu erinnern, ha^ er beim 33eginne feiner ^räfibenten*

öaufba^n cigenijönbig feine Stiefeln wi(^fte, weil, wie er entfd)ulbigenb fagtc,

er baran geroö^nt fei. 3(^ fonnte nid^t um^in, bamit bie 'iJIugfa^rt (iromwell'8

nad^ 53riftoI unb beS babei entfalteten fönigltdjen ^om^ö gu nergleicben.

SBie grofe fte^t biefen gepriefenen .'peroen ber alten Söelt ber größte @obn bie-^

fer Silepublif gegenüber, welcber bie fernfte 5lnbcutung ber Uebcrtragung einer

föniglicl)en ©ewalt mit folc^' ernfter (Sntfdjtebenlöeit iion ftd) wieö, ba§ barauf

gurücEgufommen unmoglii^ war. ^Bie ^od) fielet biefer fiegreid)e ?^elb]^err,

biefer eble ®obn unfereS ßanbeg, wie bod) ftebt ©eorg SSafbington
über bem ßug« unb Srug- unb fra^enbaftem (^omöbienfpiel, bem fcbeinbaren

Bögern, ben frummen SBcgen unbSntriguen, unb bem enblii^en SSortreten im
.^ronenfd)mu(fe ober mit bem %srotectorat*Scepter unb @d)wert ber Söona^iar*

teS unb ©romweHS.
ßaffen Sic micb biet 'JJroben ber ^^erebffamfeit be8 ßorb ^i^rotcftor?, al«

e8 ftcb um Einnahme bcr .tönigSwürbc unb ber ßincoln'ä bei ©elegenbfit fei*

ncr Sßiebernomination gum*il5räfibenten, gegenüberftellen. T^er alte?lbrabam

fagte, o^nc aQe Sicrerei, bo^ er bie 9tümination annebmc.
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„M) glaube ni(^t, ba^ bie (ionbention unb bet 9tationaI'^etein mtd^

miex für ben größten no(^ beften ^Piann 5lmerifa'0 galten, fonbcrn

eö fd^eint mir, ha^, toie jener 2;eutfd)c fügte, bie 5lnfid)t öorroaltet,

ba^ man bie @äule im Söaffer nic^t wec^fcln foH."

<S.rommeII fagte, al§ e8 fic^ um Uebertragung ber ^önigäitiürbe ^anbelte

:

„3(^ gcfte^e, — benn c§ jiemt mir, mit S^ncn offen ^u ber^anbeln,

— i^ gefte^e, xä) mu^ gefielen, rcill ic^ fagen, — id) ^offe, ba^ ic^ hierin

berftanbeu njerbe, benn in ber tljat — ic^ mu^ boü ^acter DlücEtii^t fein,

• in bem \va^ iä) ,^u folrf)en 3ul)örern fage. — 3(^ fage — id) mü ba^in

berftanben hjerben, ba^ in biefer 5lu8fü^rung — \ä} feine parallele jielje,

gttJifc^en ^Hännern öon berfc^tebcner ©eifteöfraft unb einem Parlament,

welche itjre SBünfc^e ^aben mögen u. f. U)."

3n biefem ©cirebe bon Unfinn unb 95erft)irrt£)eit läuft bie lange Diebe

fort, bie bo^in enbet, bo9 er ben Sitel Äönig nii^t anneljmcn mü. (5:inc

mcl^r aU !önigli(^e Oelüolt ober übte, er bereits, ben Sitel ivkü er au§ gurd^t

bor feinen ehemaligen 5D?itfämpfern unb ©laubenSbrüöern jurüdE.

SKä^renb bie ©eftaltcn SBa f l^itt g t o n'8 unb ßincoln'8
ein ^elleg, ^el)re8 ßic^t umgibt, ^ic^er^eit unb ©t"
wiffenSrutje, (Stauben an 5>olE unb greil^eit au8 jebem
SBorte unb jeber §anblung fpric^t, treibt jene Qlnberc
ba§ böfe ©eroiffen jur Drganifation eineö bur(^ ®i8*
ci^lin, (Schmeichelei unb 5lu8jei(^nung jufammcn*
gel^altenen ^rätorianert^umö unb eineS ©ion^faö*
D^rS, einer allfpä^enben unb lieber überftac^*
ten ^oligei unb ©^uonage jum @(^u|e i^rer '>)Jerfon,

il^rer§crrli(^!eitunb@taat8f(^ö)3fung, unbfie fud^en
i^r ©etbiffcn mittel ft eincö buntein m^ftifd^en @lau«
benö an i^ren @tern cingulullen, bi§ ®ger, (St. §e*
lena unb (Seban i^ncn beutlic^ mad^en, ba§ 3rrlid^*
ter feine Sterne finb.

Y.

ßei^t erflärt e§ |t(^, iüarum faft au§na^m§Io8 glüdflid&en Heerführern,

SBürflern auf ber 2;rommel bürgerlid^er kämpfe, bit bürgerlid^e g-reitjeit ^um
Dpfer fiel, ba^er biefen im SSolfSftaate nie, ober nur unter ben n)ad)famftcn

Oarantien bie oberfte öeitung ber 5Ingelegenl)eiten anbertraut beerben fann.

S(^on frü^ erfannten bit 5lt^ener bie Staat«gefal)r für ein ©emeinmefen
bur^ l)erborragenbe ÄriegS* unb Staatsmänner, unb bie eminente Stellung
allein fc^on mar !^inrei(^enb, um ben eblen SlriftibeS mittels beS Scherben*
gerid^tS in bie SSerbannung §u fenben

;
fein 9tu^m, feine ©rö^e, fein 95orbilb

fonnten ben Staat gefä^rben. S^ie in Kriegen, befonberS bürgerlid)en, an
bie Spifee ber ^JÄac^t gelangten Solbaten finb burcl) ben öfteren 5lnbltdf bon
5D^angel, 35erftümmelung, SSunben unb 3:ob, gegen 9}tenfc^enloog gleic^gül*

tigef, fie muffen ;5erftöcen, um fid) felbft ^u ftdjcrn, fie muffen nehmen, um ju

leben, ©raufamfeit unb ©eiftlofigfeit fann nur eine ftrenge ©iöciplin nicber*

^Iten. 3^r §föille entfdt)eibet über ßeben unb Sob bon Saufenben ; i^r ©in*»

geliüittc ift @efe^, blinbet ©e^orfam i^r @ebot, eiferne 9)tannöäu^t fiebert ben
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©rfolg. @8 nimmt eine jtorte, ebel angelegte Statut,
bei (Sinfc^r be8 griebcnS mit einem SITtale abgu*
legen, »aS fo lange S'tot^iüenbigfcit unb @c*
h)o^n^eit toar. ®in @olbatenfaifer wirb nie
ein ttja^r^oft conftitutioneller gürft fein, ©er
Uebcrgang bom 5Dtilitari8mu8 jum (S-oitftitu*

tionoliSmue cr^eifi^t eine fefte ebelgcn)intc
@eelc. ©aS fiobcn, b a ^ werben bie öänber ®u*
ro^a'8 ftetS bitter erfahren. Sßenn ber gelb^err um fi^

blicfte, er forbertc (Se^orfam, Untcrorbnung, ^Inerfennung berfclben fogar in

ber äußeren 53egrü|ung. 9ta^ SSeenbigung ber äußeren ober inneren ßer*

Würfniffe werben ben an bie ©pt|c beS «Staates gefteHtcn 5D^ann, ia^ Äo^en*

bucfeln ber S3eamten, — bie (Setbilität ber ©(^meii^ler, — bie Äriec^erei ber

um @unft unb 5Sort^eiI wcrbenben, öerberbten 5OTenf(^ennaturen, im 2Befen

ber ©iäciplinarjeit beS Krieges unb ber .*peerfü^rung erl^alten, ben ©tauben

an feine Slügewalt unb Unentbel^rlii^feit gro^;;ie^en, — @igenmä(^tigteit er*

ttcdfen, — jebe berfaffungSmä^ige ©c^ranfe i^n erbittern, — jeber 2Biber*

ftanb pf[i(^tgetreuer SJiänner al§ |3erfönli(^e 33eleibigung angefeljen werben.

Sft er ein mittelmäßiger «Staatsmann, fo wirb er fi(^ in ben ^erbad^t beEom=»

men ein ftaatSmännifc^eS @enie gu fein, bi§ er enblii^ mithülfe feiner @atel*

liten ein langes Parlament fprengt, einen 9lat^ öon günf^unbert auSeinan*

berjagt, (Sd^ulblofe be,^embriftrt unb bem SSoIfe bie ,*itappe beS ©d^weigenS

aufpreßt. 5luc^ in unferen Slemterwölfen erfannte Slbra^am fc^on baS 9Jta*

terial für befpotifc&e (Selüfte. ®r fa^ in i^en bie größte @efa^r für ben

SSeftanb ber Dlepublif, in i^nen, bie Wie bie @(^a!ale ben ßöwen, fo fte ben

^räfibcnten umlagern unb berfolgen, ben ^rebSf(^aben unferer frei^eitUd^en

Snftitutionen.

„9Sir l^aben", fagte Sincoln gu einem (Senator, auf bie umbrängenbe

S!>taffe ber 5lemterjäger beutenb, „Wir ^aben bie 9iebeIIion beftegt,

aber Sie fe^en l^ier in ber Stemtergier unb ^atronage etwaS, rt)a^ im

Saufe ber Seit biefer Slepublif gefö|rlid^er fein wirb, alS felbft bie

9iebeUion."

gerner :

„3c^ ^abc einen guten 5tu8weg für bie Ernennung ber S5camten gefun*

ben. 2;^ue bie Flamen aller 5Iemteriäger in ein e ^fefferbüd)fe, alle

SIemter in bie an b er e, fd)üttele heiht wot)l bur^einanber unb mai)t

bie 5lnfteIIung fo, Wie 9lame unb 5lmt auS ben ÜBüc^fen fallen."

SSergebenS rief i)a^ SSolE bei ber SSa^I ^n S.romwea'8 le^tem ^^arla=»

mente : „Äeine Solbaten, feine §üfleute, feine SlngefteHte.'^ 5ln aüen

Äreujwegen foHte ber folonifc^e S)enffpruc^ fielen :

„3Iuf bie Suttfle nur fe^t Slör

Unb auf bie SBotte bc8 @climcicl)ler8,

Stber auf att fein 3;l)un riditct bie ^^ugen Sl^r ntc^t
!"

(Stellen wir biefer Selbftfurf)t, biefer 5luSbeutung nationaler ^rifen unb

nationalen UnglücfS ^^u perfönlidjen ^mdcn, fteQen wir foldjen i^ren SÖillen,

i^re 5lnfid)ten einem SSolfe aufjwingenben '»jJerfonen, ben ßo^n unferer Snfti*

tutionen gegenüber.
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2Ber bon un8, bie irir ein entfc^iebencS 55orgc^cn gegen bic 3ctttümmerer

bcr Union, SBegtilgung ber ©flaberci mit ben Söotten beö Dbetric^tetS bon

©nglanb : „©ie ßuft biefeä ßanbeS ift gu rein für (Sflabentbum !" ber(ang='

ten, wer bon unS murbc nid)t unwillig über ba^ rücfficf)t§boIIc Bögern bon

^iten eines 5!Jfanne8, ber f^on unter ^rdftbent Saljlor fi^ [o offen gegen

©flaberei unb qI8 ,,greibobenmann" befonnt l^attc.

„3^re ßanböHeute unb greunbe wollen, iä) foflc borangc^en," fagte

ßincoln cinft gu einem unferer auägegeid^neten ßanbSleute, „aber au^er

biefer tieinen Slnjabl würbe mir 9iiemanb na^folgen."

„I^iefer SÄann ift an (Eonftitutionalitätfranf," rief ic^ felbftim Unmut^e
ou8, unb bitte eS bem eblen jlobten wiebertjolt ab.

ßincoln, al8 oberfter ©iener beS 5Solfe8, ftellte fi^ bei jeber §anbtung
crft bie grage : „3ft e§ ber SBifle ber 5!}fe^r^eit beS SSolfeS V" unb erft wenn
er bonon übecgeugt war, t^at er btn entfc^eibcnben «Sdjritt. @.r fe^te feine

)}erfönli^en ^21nfic^ten unb SBünfi^e erft in bie gweite Drbnung, ben 35olf8*

Willen über 5IIIe8. 5tie ift mit mebr ^lorbeit, mit me^r ©ifer unb lieber*

jeugungötreue baS ^rincip ber ©elbftbeftimmung, „ha^ ^eilige Dlec^t ber

©elbftregierung," wie cr.fic^ au§brücfte — nie ift ba^ ^rinjip ber SSolfäfou*

berönität glorreicher entwirfelt unb bertl)eibigt worben, als e8 bon ^Ibrai^am

ßincoln in feinen Sieben bom 16. 3uni, 10. unb 17. Suli 1858 gefc^a§.

@ein bom 4. 5lpril 1864 an ben ÄentucEier Sl. @. §obge8 gerii^tcter ^rief,

in welchem er bie llnterorbnung ber eigenen 5lnfic^t unter ben SSolfewillen für
bie oberfte ber ^flid)ten beS ^öd)ften 5Beamtenim (Staate erflärt unb fein 35er*

l^alten in ber (Sflabenfrage erörtert, ift ein STteifterwerf unb foHtc in ben

Ratten beS „Söei^en §aufe§'' für immer SlHen fi(^tbar |3rangen.

„'5)a8 3Solf ber SSereinigten (Staaten fte^t ^öljer," rief er einft au8,

„aU Songre^ unb 53unbe8geric^t,"

unb in ©egug auf bie C«ewalt ber (Ijecutibe :

„.^ann ein ^^jJräftbent ber 9latur ber <Bai)t na^, bie 5Bebürfniffe beS

^i^olfeS fo gut fcnnen, al8 5!Jiänner, bie alle 2:^eilc beS ßanbeS bcrtre*

ten;"

ober wenn er fagt ;

„ßa^t uns ^ier feft bcfc^lie^en, ha^ bie Stegierung bt§' SJolfeS, bur^
ba^ ^olf unb für baS SSolf ni^t bon biefer ©rbc berfc^winben foll

;"

unb

ober

„3c^ berorbne unb erfläre, baft alle ^erfonen, bie in ben in 9lebelIion

begriffenen (Staaten al8 (Sflaben gel^alten wmben, frei finb unb bon
nun an bleiben foHen ]"

„9Äit Uebelwollen gegen 9liemanben, mit ßiebc für Sllle, mit geftigfeit

im Steinten, wie un8 ©ott berftattet, ba^ ^ei^t ju feigen, la^t unS ba8
SSerf boHenben, in bem wir begriffen finb."

©eine 5lpologic ber Unab^ängigfeite=@rtlörung fmb Äeulenfc^lögc gegen
Änownoi^ing-Senöenjen. ^Rie finb bie 9le(^te ber frembgeborcnen Bürger
l^etrlic^er bertljeiöigt worben. @ibt eS eine eblere, größere, freiwillige (Sclbft*

berleugnung, einen rü^renberen, fc^öneren Tribut ber 3Sa^rbeit unb SSal^r*

l^aftigfeit bargebra(^t, al8 in bem SSriefe be8 oberften Sefe^lS^aberS bon^eer
unb glotte einer 9Jtiflion in Sßaffcn, beS obcrftcn Beamten ber Dxepublif ber
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Über ÜTfilliarbcn öcrfügt, wenn er bor feinett Untergebenen, @en. @ront, nad^

ber Sinna^me bon 95irfäburg in feinem bcfannten S3ricfe l^intritt unb i^m
fagt:

„3c^ t§at Sinnen Unrcd^t, aB \^ 3^rc ^löne für berfel^It ^ielt, mu§
S^nen \i(i% perfönlii^e Slnerfenntni^ gewähren, Sie ^tten Dte^t, ic^

war im Srrt^um."

STfan barf t% feiflic^ fagen, 'iio.^ ^i^x^ 55olE bei jebcr neuen ^räfibenten=

wa^I nad^ einem 5Dtanne auöf(^auen foH wie 5lbra^am war.

5Wit eifernem ununterbroi^enem gleite lag er feinen 5Imtägef(^äften ob.

®r bsrbrac^te feine ßcit in bergnügter ober bergnüglic^er unb felbftgenügenber

Srägbeit. «Sein SSergnügen war fein 5lmt, i^m ftetig objuliegen unö feine

^fli(^t SU erfüQen, war fein (Senu^. (Sr fc^ieb üu8 ber sSelt unb au§ bem
Slmte o^ne fein 5Sermögen bergrö^ert ju ^aben. 9Sa8 er befa§, war ber Sol^n

feines glei§e8, feiner angeftrengter Sl^ätigfeit, el^e er ben furulif(^en @tu^I
beftieg. 9li(^t8 wirft berberblic^er, ni^tS wirft anftecEenber, al§ ba§ S5eifpiel

bon oben. 5)a§ gilt in ber Üiepublif wie in ber 9}ionarc^ie. 9Jtüfeiggang,

Slbwefen^eit, (Entfernung bon ber ©ienfttptigfeit oben, erzeugt Öäffigfeit,

Sräg^eit, ©ienftbernat^laffigung nad^ unten. §abfuc^t, @igennu|, ©elbgier

bon oben erzeugt eine ^il^brut ber (Korruption, ber §Beftec^li(^feit, ber SSer*

untreuung anbertrauter (Selber nad) unten, ©ie Schürfen prallen, im ftol*

jen 50^änteln fred^ aufreiht ein^erfc^reitenb.

«Sein öeben bietet ber -^eroenanbetung feine ftaunenöwert^en 3üge bon
SSerwegen^eit, fecfen 2öagniffen, füljncn ^anbftreii^en unb erfolgreicher SSer*

gewaltigung, aber t% ift ein 5Sorbilb für ade Reiten, eine lebenbige SSerfün*

bigung ber ßel^re, "^oS^ wer am (Steuer beä ©taateö mit bem SSiUen ber 9Jfa*

jorität beS SSoIfeg gebt, ben bauer^afteften (Sieg erringt, bie greibeit beS

5BoIfe8 bewahrt, ba8 SSaterlanb befd)irmt unb nic^t bloö bie republifanifc^e

SSerfaffung ben 9ta(^fommen erhält, fonbern au(^ gu i^rer ßäuterung unb
Steinigung mitwirft.

5D^an barf e8 fecflicb fagen, '^(x'^ bieg ßanb feit SBafbington feinen ^rä*
fibenten gehabt bot, ber me^r mit ber SSoIfsbertretung §anb in §anb ging

unb einUntertbanbe8 55oIfe8 war, aU Slbral^am ßin =

CO In. SJfag bie alte SBelt fi^ mit ibren S^UaS, SaefarS, 9luguftu8, ben

Slntoninen, ^^onaparteS brüften, me^r als blutige §eroen unb ©efpoten gel*

ten uns bie §eroen bürgerlicher grei^eit, bie oberften SSeamten biefeS f^rei*

ftaateS, bie mafellofen @öl)ne, ber reine ^2luSbrucf unfereS ßanbeS unb unfcrcr

Snftitutionen, SSaf^ington unb Stbral^am Sincoln.

VI.

SD^an fann eS nic^t beffer erläutern, warum ein (S^romwcH unb alle ?^rei*

^eitSmörber ber alten Söelt gerabe ^robufte ber bortigen Staats* unb
(Sefellf(^aftS*Slnfd)auung finb—warum bie Umwanblung ber alten

Staatsform in bie republifanifc^e biS je^t ebenfo f(^wierig gewefen ift, alS e8

bier fein würbe, ben f^reiftaat in eine (Einberrfcbaft um^ugeftalten ; wenn*
gleich eS leicbter fcbeint, bie@ewalt beS(SefammtbolfeS
in bie §änbe eines ©injeln ju legen, als bie SÄacbt beS
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® in 3 ein (bic monard^if^e) auf ba^ ganje SSolf gu übertragen, ;^u bertljei*

Icn—man fann, fagc ic^, biefeä nic^t beffer erläutern, atei mit ben 2öorten be«i

großen Suriften unb -Staatömanneä Sß^ttelocfe, bei (Gelegenheit einer bon

6-romroell am 10. ©ejembcr 1651, be^uf«s ber ©onbirung beranftalteten SSer*

fammlung bon ^arlamentämitgliebern unb ^ö^eren Dffigieren. Sß^itelocfc

fagte :

„5)ie @efe|e ©nglanbS ftnb fo mit ber monard)if(^en @en)aü unb

monarc^ifdjen (Serool^n^eiten berbjoben, ha^ bie §erftellung einer 9te*

gierunggform o^ne monari^ifc^e S3e[d)ränfung, eine fo gro^e 55erän==

berung in ber 5lniüenbüng unferer ©efehe Ijerborbringen mü^te, ba^

man feine 3eit ^aben mürbe, fie bor^une^men, auc^ liefen ftd) bie Un=
bequemlirf)Ceiten, bie barau§ entfte^en fönnten, fc^roer borousfe^en."

3n unfern 2;agen toürbe |)r. 2;^iera fid^ nid^t beffer l^aben auSbrürfen

fönnen.

5luc^ ber Untergang ber römifdicn Dlepublif mürbe nur babur^ bemert*

fteüigt, ta^ nac^ SSertreib ng ber Könige eine ariftofratifd^e 9le)3ublif errichtet

würbe, unb in biefer bie töniglid)en(Sinri^tungen mobificirt beibehalten mor*

ben Jüaren unb fofort ßonflifle mit ben Plebejern entfielen mußten, ß^ae*

far'ö neue (Einrichtungen maren nur eine Üteftauration, er felbft unter bem
3:itel Smperator ein ivönig bon e^emalö. Sie ()euttge fransörtfd)e Dlepublif

leibet an berfelben Äranf^cit unb ein gleit^er ®rfoIg mirb nidjt fel)len ; bie

©cntralifation wirb e§ ber *P?onard)ie mieber überliefern. Sitte «Sitten, (Se*

ttJO^n^titen, DiangElaffen, @tanbe, 2lu§^ei(^nungen, Slemter unb Slemterbier-

ard)ie, Unterricht unb (*:rgiel)ung, fur^ bie gange Slnfc^auungäroeife ber 35ölfer

ber alten Söelt ift fo monardjifd^ ber= unb bur^raobcn, ba^ bem ^t)ilifter bor

@taat§neuerung graut, ireil er bie 5!)tögli(^feit einer Umgeftaltung nidjt über*

fe^en fann, au8 Srägl)eit fie nidjt überfeljen mitt, aus gurc^t für feine fanft*

lebige ^ef)aglid)fcit gu überblicken fürd)tet. Sie gange gegUeberte Drbnung
atter bei ber alten gorm Sntereffirten ftetten if)m bie, mit jeber «Staatsum*

tbälgung berbunbenen borübergel)enben (Störungen aU permanent bar.

9tepublif ntirb aB gleiÄbebeutenb mit Unorbnung, 5lnard)ie, ^ügettoftgfeit,

Unfi^erl)eit beS (Sigent^umS, beö Scfi|e§, ber öffentlii^en «Sii^erbeit ber gan*

gen focialen Orbnung borgefteflt, eine grä§lic^e (Sefpenftergefd)id)te unb grau==

figeS ^inefifc^eg Sc^ettenfpiel borgefüf)rt, bi§ jener bem Orbnungeirettler in

bic Slrme ober beffer bor i^m auf bie ^niee fättt. Euebant in servitium.

„5Sorftürmen in hit ^nei^tfcftaft" fagt 2;acitu8.

©er 'Höfling gittert bor bem ©ebanfcn beS 9Segfatten8 ber §of=5lemter,

ber §ofbääer für^tet für feinen 2;itel unb l)0^e Äunbfc^aft, ber 5lbel für

feine ^ribilegien, (Srclufioität unb beborgugte ?JSerforgung feiner @öl)ne, bic

©tocffifd)*'5lriftofratie bebt bei bem ©ebanfen, ba^ nic^t me^r folle baronifirt,

befecte (Stammbäume burd^ bürgerliche •JJJitgift neu aufgefüttert unb fein

©incr ober S3att burd) baronlid)e ober gräflid)e ©egenmart berljerrlidjt h)er*

ben fönntc ; ber ^Beamte gewohnt, ba^ Ber (Segen bon Oben tommt, bcnft

mit (Sntfe^en an ben bteltöpfigcn Souberän um i^n, blirft tt)el)müt^ig auf feine

Orben, er erfd)ricEt bei bem (Sebanfen, ba^ feine genau beftimmte Otongorb*

nung il)n fürber bon bem gemeinen ^Bolfe fdjeibe, fein ©efret ber ©e^eugung
aller§ö(^fter 3ufriebcn^eit für treue Dienfte i^n ber ^enfion&ftreu gugeleitc.
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SBaS foHtc cnblid^ au8 allen (S-omJJcnbicn über «Staats* unb gütftenrc^t, über

ße^en*@tammgüter, gibeicommiffe, ouS obligaten (Se^eimrat^Stiteln unb ben

@efeüf(^aften ber grau rectrix magnitica, au8 §oft^eater unb 31Ilerp(^ft

protegirten Mnftlern, §offcrtbentcn, ja fogar §ofbemagogen loerben ? S)er

ganje Sbeengang ber Seute ift fo bur^tränft üon Ungleichheit, ©ienertl^um,

(S-entrolifation, ba^ für imperatores unb restauratores baS gelb ftetS

gepflügt ift.

§ierau§ ergibt ft(^ bie Stic^tigfeit beS iSa|c§, ba| bie S-romwettS, S3o»>

noparteS u. f. id., nur ^robufte ber <Staat8=uub @efeQf^aft8*5Infd3auungen

ber alten SSelt finb unb ber bemofratifc^^republitanifc^e @eift borten nur
langfam unb in l^omöopat^ifc^er Oabe, aber bod) ftetig borbringt.

9Bie ganj anberS liegen bie 35er^ältniffe ^ier. 9lu8 il^nen fonntc
nur unb mu^te bie Unabl)ängig!ett§erflärung,
mu^te unfere freie ^Berfaffung ol8 ein natürli"
d^eS @efe| entfprie^en. ®a§ gebenfe i^ ju bereifen. 5^ic

crftcn Slnfiebler btefeö SanbeS niaren t'^eilä 5lnge^örige »erfolgter SteligionSs

©efeüfc^often, tt)el(f)e ber 'Srimm ob be§ erlittenen ©rurfeS unb ber SSerfol*

gung t^eilS öertrieben, ober freih)illig oiiögeitianberte Dlepublifaner, n^el^e ber

|»a^ gegen Äönigt^um unb Slriftofratie mit in bie SBilbni^ bracbten, tl?eil8

t^atentuftige Slbenteurer bott n)agt)alftger ^raft unb p^ntaftifc^en Hoffnungen.
Unter fie gemifc^t: l^erabgefommene (Jaüaliere, n)el(^e für neue ^littergüter

fc^ttJÜrmten, — mog^alfige ^anbelöleute unb gebrückte 33auern unb |>anb*

merter, — üermegene «Seeleute unb gifd^er, unb ßeute, irelc^en au8 anberen

©rünben ber S5oben ©uropa'S ^u l^ei^ geworben mar.

@8 h)irb erjö^lt, ba§ bie nad^maligen gü'^rer ber 9iebotution, ba^ §amp*
ben, ^t)m, §ajelrel) unb (Sromnicll f^on 1637 im 35egriffe »aren, ftc^ ber tönig*

lid)en Sijrannei burc^ Qlugitjanberung nai^ SImerifa ju ent^ie^en, al§ eine

Proklamation Sorl I. bie SluSmanberung berbot. S)eg ^önigS @en)alt=5lEt

l^ielt bie im Sanbe jurüdC, bie fein «Scepter jerbrec^en foEten.

©er ^ampf mit ben ©lementen, mit ber 3Bilbni§ unb ben SBilben, baS

S3ebürfni^ gegenfeitiger ^ülfe, Unterftü^ung unb S3efd)ü^ung, ©emeinfam*
feit ber ©efal^ren unb 9}fü^en, ber ßebenSanfprüi^e, berh)ifc^ten fi^neU jeben

©tänbe=Unterfcf)ieb. 3m weiten ßanbe er tr eiterte fi^
bie S3ruft, ber enblofe Dlaum gebar f^ranten*
lofeg greil^eitSgefül^l. 2Ber ha^ |)intertt)albleben fennen
gelernt ^at, ober eS ^eute nod) fennen lernen wiK, ber Uiirb erfahren unb fi(^

in wenig ^cit überzeugen, ba^ ber Stolj beS Stammbau*
meö, ber §o^"mut^ bc3 DlangeS, ber ©ünfel
ber ©ele^rfamfeit, bie ^offa^rt be§ ©elbcS,
b a ^ jeber ©ebanfe, me^r ober bcffcr ju fein
als 5tnbere, fd^nell berfiftniinbcn unb bcrwcl^t
n)erben wirb im SBinbe, ber über bie Sßilbni^ raufd^t, berfdjwin«

ben muffen in ber SJfül^fal unb ben (£ntbel)rungen beS ^ionierlebcnS.

9lirgenb8 wirb e§ beutlid^er al§ in i^m, ba^ ber 5}?enfd^ beö 9?fcnf(^en

bebarf. 3ßer bie Stämme jur S31odl)ütte laben, wer fie .ijum Sc^u(<e gegen
«Sturm unb groft aufrichten n^id, wer ben Bugftier bänbigen, ba^ &lo^, ba^
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nie ein ®ebi^ trug, httd^tn, hier bie ®rntc bergen unb fein ©crätl^e auSbcffcrn,

feine SBüdjfc in @tanb galten toifl, fur;^ in ben )3rimitii)ften SSerl)ältniffen, fo=»

gar im ßeben bcr j£rQ))per, bic nie einjeln jagen unb gaUen fteüen, mu^ pc^

ber 50^ e n f (^ gum 9Jt e n f (^ c n gefetten. 5iot^ unb SSebürfni^, ^Bereinigung

gu @c^u| unb S;ru^, ju ©ebei^cn unb SBo^lfa^rt, in ben tagen ber Kraft,

h)ie in bem beS ber §ülfe bebürftigen @iegt^um§, fie lehren ^ier bie

Drganifationber gleit^bere^tigten ©cfellfi^aft.

Sern «Stubengelel^rten ber alten SBelt, ber forft^t unb grübelt über ben

Urfprung unb bie ©eftaltung bon ©efeüfcljoft unb (Stanb, bie Jean Jaques

Kousseau unb bie §erren öon §aller ber göttli^en ßegitimität, fie mögen in

unfere 2;erritorien ge^en, unb baS 9iät^fel gelöst, ben ®cf)Ieier Don Sais ge»»

lüftet fe^en. gür ben benfenbcn |)iftortfer unb (Staatsmann unb ^^iIofo=»

))^en ift biefeS ßanb ein aufgefi^logeneS 53u(^ ber @^=»
bitte, über luel^eS nur ^o^nöfige (Scribler abfpred^en.

©er Unab^ängigfeitSfampf gegen Königt^um beriüif^te boQenbS, h)a8

bon Äönigttjum unb f^eubaliemuS no^ über bem ßanbe ^ing. Sic SBorte

ber Unafa^ängfettSerflärung, fie finb feine glän^enbeSlögemein^eit (glittering

generality), Eeine 5lbftraftion eineS ^^ilofopiengetjirnS. ®ie finb nur eine

@ummirung, bieQuinteffeng, entnommen bcm täglii^en ßeben ber merbenben,

bcr hjad^fenben, ber fortn)ad)fenben Diebublü. 5)ie gro^e ©leic^*
mai^erinin berfreienSöilbni^ war bie 5t r b e i t, b i e g e m e i n*

fc^aftlic^e 5trbeit, bie S-uIturarbeit. Sie Verberge ber gaul*

^eit ^atte ben 2lu8^rgefd)ilb : ,,3um junger,"— bie Slrbeit fd)änbete ni^t,

fie e^rte. Sie fatferli^en unb fönigüi^en ©efanbten erfi^ienen in ©allauni*

form bor bcm cbemaligcn 9ltcgelf)3alter unb glai^bootmann. ©ic @ leid^==

l^cit, bie ßl^ilHnggfc^weftcr bcr grei^eit, fie )x>av nie
l^ier eine f^jcculatibe Slbftraction, fie tönte un8 entgc
gen aug bem Sljt^icb imSBalbc, bcm^ammerfc^lag ber
berein^elten@d)miebe, bem^narren ber9löbcrbe835IodE*
tüagcnS, bem 9lauf(^cnbe^@turmc8 unb bcm (Segel bc8
fc^jüad^en S3oote8. 3eber niotlte unb !onnte nai^ feiner ga*
9on ben^fab ber SSerfoIgung irbif (^ er @Iütf f eligf eit tvaxi"

bem unb feinem ©otte bienen. ©icSßorte ber Unabhängig*
feitSerflärung finb fein^bantom bcSSbcaliften, fie finb
®r f aj^runggf ä|e gcf^ö))ftau8 bem Sporne b c8 n)irf lic^ en
amcrifanif^cnßcbcng. §ier bat ber 5!}tenf(^nur fo biet
SBcrt^ al§ er moralifd^ bjcrtb ift, aui^ bem 9}iiIIionen=®iebe toinft

Stii^ter ß^nd^. »^rei n)ie ßuft, 9Äeer unb berOcean bcr n)eiten
^rairic hjöc^ft ber Knabe auf;!cin S5orjug ber ©eburt
ober beS SlangcS ^ält SBac^t an feiner SBiege ober beglei*
tetben ftrebenbcnSüngling. Kein^ribilegiumer^ö^t in
SÖirflit^feit ben®incn bor bem 5lnbern, ungehemmt mag
ber 5Wann feine 3iele ju @ott unb 5D^ann berfolgen.

Sie ganjc bollc ^rei^eit, bie ganje bolle @Iei(^^eit, ba8 ganje unb unber*

fümmerte Streben nac^ ©lüdfcllgftit für ®ie8feit§ unb Senfeiiö, fte attein

toaren im (Staube, fic mußten mit Slot^rcenbigfcit einen SBaf^ington unb
Sincoln erf^affen.
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<Bk hjcrbcn bicfc 9le)}ublif fc§ü|cn bor Oefa^rcn, bor bcr 2;^ronnei eincS

©injeln bema^ren, bon ©cbrec^en reinigen, ben Untergang ber grei^cit

ablre^ren.

^ra^lt ba brüben mit ^^ur|)ur unb Hermelin, rü^mt Unterorbnung unb
feine jierlidie unb gezierte Änei^tfc^aft, flu(^et ber ^lepublif unb berfc^roärgt

re))ublifani[d)e grei^eit unb ©leic^^eit : §oc§ oben, wo unfer Stbler fc^mcbt,

bennoij^ allen SSölEern ber ®rbc ein ßeu^t^urm eicigli^, roaUen bie ©terne
unb Streifen re|)ubUfonif(^er grei^eit

!
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->o^-

IHaä) greitjeit flrebt btr OTann,

Dfl« tBdi nai) gifte.

@oct6e.

@Ict(i^»t)ic in bcr Sl&emic gelriffe ^eilfamc faft iuunbert^ätigc @loffc burcf»

immer weiter berfolgte S)eftilIation ober ©ublimirung, ober ßöfung ber burd;

bte 9ktur gefd)Qffencn SSereinigung, in töbtlid^eö, ßcbenötraft unb ßcben

ijcrfiörenbeS (Sift bcrtronbclt, Sob, f^äulni§, 3erfe|;ung ^erborgerufen h)er=

ben fönnen, ebcnfo gefdiiefit e§ mit geh)if[en SSoI^r^eiten unb 9terf)t§grunb*

fä^cn. 5Iu8 einem abftrocten, l)0(^ i\ber bem lt)irfli($en ßeben, über «Staat

unb ©efeHfc^aft fd^irebenben ibeaten ©ol^e bon SJtenfd^enred^t unb 2Beiber=

red^t baut man @d)lüffe auf (Sd^Iüffe, jieljt Sonfequenjen auf ßonfequenjen,
erweitert unb ftrerft ))ractif^e8 (Sefellfc^aftSrec^t unb SBo^rl^eit biß

SScrftant) Unftnn tritt»,

sRcd^t Wirt) ^ßlage.

Sonfequcngenreitcrei, bie an ben 2:^oren beS 3rren!^aufe8 abfiijt. S^ti
fleinc SBcifpielc mögen biefeS illuftriren :

„Stiemanb 'ijat t»a8 dttä)t ein

Seien ju jerftörenl"

35on bicfem <Ba^e auSge^enb, geniest ber SSegctartaner, atter wif«

fcnfd^aftlid^en S5cle^rung unjugänglii^, nur ^flansenfoft unb Srinfwaffer.
5lrmcr getäufc^ter 9larr ! Unter bem SJiifroffotJe wimmelt bein ,^raut unb
©rüneS bon 2:aufenbcn luftiger Söefen, bic ebenfo gum ßeben berechtigt finb,

als Od^g unb @c^aaf, Wie lebt'S unb Iiebt'8 in bem Sröpfdjen @fftg unb bie lern

SBaffer, Wie bicl ßebcn gertritt bein gu^, gcrbrüdCt beine §anb
;

ja fogar bie

ßuft, bie bu einatl^meft, fte ift bofler bon ßebenSfeimen al8 bein ber))ünte§

§ü^nerei.

Unb wer je bic Stanfc ber dtthe beobachtet l^at, Wie fie fi(^ rerf t unb ftrecft

unb neigt unb beugt unb baS ^äfc^en frümmt, um om no^en S3aumc empor*
guflimmen, ber fagt ftdö : ge^eimni§boIIc8 ßeben ; fie benft bie ^ffan.ge, nur
gang anbcrS al8 i^ unb mir unberffänbli^. ©onfequent müfete ber S^egeta*

rianer auc^ ber ^flanje ßeben fd^onen unb mit berftopftem 9}?unb unb ^Jafen*

.Öffnungen in bcr ßuft fd)webcnb berl^ungern, berburften, erfticfen.

©ie mcnfdöli^e ^rei^eit bcbtngt/ ba§ ber 9}fann befugt ift, ftd& bem
SBcibc j^ujugefcHcn, eine @^e cinguge^cn. ©trerfeti wir ben <Ba^, fo fommen
wir ba^in, ba§ ein geiftrei^er ^nabe bon 10 "Salären unb ein liebeweri^eS

5!Jfäbc^en bon 9 Salären ftd^ el^clit^en, unb geftü|t auf angeborncS 5!J?enf^en*

red)t unb natürliiSe f^rcitjeit, su wätjlen unb gewäblt ^u werben, ja beonfpru-^^

fl)en fönnen, mit §ulfe i^rcr 5Utcr§genoffen, ßongre^mitglicber, Senatoren,
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^räftbenten, ©encräle p luetben. SScrmittelft ber nämlichen 5!)tani^ulation

tann man '5)iebfta^l, fö^ebruc^, dianb, faft ba^ ganje @traf9cfe|bu(^ ttjcg*

raifonircn unb ^inrotcberum (S:igent^um für ©iebfta^l, @injelbcfi| unb ®rb*
re^t al3 9laub bemonftriren.

(£ö gibt feine SSeis^eit mibcr bie Statur.

Numquam aliud natura aliud sapientia docet.

„3tut lüenn Sloturbid^ untcrroeifi,

©ann gel^t btt ©eelenfraft bir ouf

f)3rt(i^t ber 5IItinetftcr.

3Ba8 ujiber bie 5tatur tft, ift Unnatur, ßerrbilb. ®a8 Wanntotxb unb
ber n)eibif(^e SOtann ftnb 5!?ti§ge[talten, ©arttfaturen. ©a§ SBeib, föelc^cS

unter grauen ober unter Wdnmxn fti^ in S!ßoit unb 2:^at mt ein SD^ann

benimmt, beffen gröbere SSergnügungen unb ©enüffc fudjt ober t^eilt, airb

gur tt)iberli(^en gra|e. Äeinem ©t^ter loirb hie fegelf(^iebenbc Sungfrau
begeiftern.

9lur bei ben ©efi^öpfen ber niebrigften gorm ftnb bie Oefc^lec^ter gc*

mifc^t ober öerujifd^t, in ber ^öi^fteu SJolIetibung, im ^}Jtenf(^en f(^arf gefc^ie*

ben. SBer ^ier mif^en toiü, wag be^ 9)tanne8 unb ftaS be^ 9Beibe8 ift, öer*

fönt in Unnatur.

Btfet ©efc^ledötcr gingen au8 ber rätl^felreidien, gel^eimni^üollen SBcrf*

ftatt ber 5latur ^eröor. 'sHuf bem ^öi^ften (Stanbpunfte be§ ®rfd)affcnen

fte^en ber 9Jtann unb ba? 2Beib ; bie geugenbe unb bie gebärenbe, bie fc^af*

fenbe unb bk er^altenbe Äraft beö ä>?enfc^ent^umg. ^tii>e. fte^en auf ber

oberften (Stufenleiter, unb finb bem entfprec^enb begabt. S3eibe fo gleii^ unb
bo^ fo öerjc^ieben, beibe fo äl^nlic^ unb bod) mieber fo unä^nlt^.

3ene§ ge^eimni^oolle S5er^ältni§ ber (Sefc^le^ter ju einanber, bie @r*
gän3ung be§ ©inen bur(^ bie eigene unb eigent^ümlid)e (Sphäre beS 5(nbern,

bie 'ilJaarung be§ @tarfen mit bem ^^rten, be8 Diau^en mit bem 5!}?ilben, ta^

Slufge^en bon @inn unb (Sdfi bee ®inen in bem Slnbern, bie fü^e feligc

§armonie, ber ftete SBei^fel öon Trennung unb Einigung, fic fmb iia& lt)un«

berbarfte ^DteifterftücE ber großen SBecfmeifterin 9iatur. SBer magt'g am
9}?eiftefwerf ;^u Pfuferen?

©a8 Doüenbete !i)JteifterftücE, eS ^ei^t nid)t mann, nic^t 2Seib, e8 ^ci^t

5!Äann unb 3öeib. 9lur an ber ^anb ber 9tatur gelangen toir ju

einer richtigen (Sinftc^t unb (Srflärung be§ SScr^ältniffeS ber ©efc^lei^ter. @ie
feiun§ g"ü|rcrin.

Söer nur cintgerma§en mit ber ^^ijfiologie beS treibli^en ^orpcrS ber*

traut ift, tDer beffen .^noc^engerüfte, bit innere ®tructur feiner Sljeile, lücr

bie 5Dtuffutatur, ba8 Slerüengeraebe, ben 33lutumlauf in§ 5luge fa^t, ber finbet

fofort, ba^ bie9latur, um ben j^med ber 9>cren)igung be? 5?tenfd)engefd)led)t8

ju erreidjen, htn tt)eiblid)en .Körper abttieidjenb Don bem beiB •JJtanneä organi*

firen m u ^ t e unb organifirt 1^ a t.

®aä 2;ragen unb ©molaren ber grud^t im (S(^oo§c ber 9J?utter, unb enb*

lidö ber (Eintritt beö jutigen SÖeltbürgerö in ba? i^idjt, ba% 5tlle8 bebingt eine

S3lutcirculation, eine Stiätigfett'beä WuÖfeU unb bes @l)ftem8 ber @ebirn=
Stücfenmarföncrücn nod^ jenem (Zentrum ^in, nieldjeS bie grudit trägt, bie fic

il)re Steife erlangt ^at, unb fobann buri^ einen luunberbaren SÄec^aniSmuS
geroaltfam au§gefd}ieben mirb.
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3n bcr bollcnbctften @c^ön^cit8Untc, bcr ©p^ätoibe, ift au^gebrüdEt, ba^

jic allein berei^tigt fei, bcm neuen Söeltbürger ba8 ßeben, ha^ [ie i|m gab, ju

erhalten, i^n ^n ernähren unb ;^u entroicfeln.

2Bie hierbei gän^lic^ abroeic^enb bom Körper beS 5!?tanne8 9lerbcn, 9J?u8*

fein unb bie anbern ©eroebe concentrtfc^ nac^ bem frud)tbaren ©c^oo^c n)ir*

fen, toit n)un^erbar bie @efe|e bcr S)i)namif, bcr ©eburt t^ätig fmb, — baS

SllleS i^eigt auf bcn erften 53li(f , ba^ berit)eibli(^c Äör^jerbur^
feine abttjcic^enbe (£.onftruction naturgemäß gu
gctt)iffcn 3^ ^ ä t i g t c i t 8 ö u ß e r u n g e n n i (^ t geeignet
ift, njcld^c burc^ bcn abtoei6)tnbtn S3aube8ßeibe8
beö 9Äa n n c 8 b e b i n g t f inb.

©ie anberc Drganifation bc8 ©toffeS bebingt eine anbcrc 5leußcrung bcr

Äraft ; an biefem Sßeltcngcfe^ nagen unb rütteln bie ^^rafen^elbcn unb
SBurjelmcicr üergebli^.

©ie 5iatur weift bamit fc^on bem 2Bei6e einen anberen SptigfeitS* unb
aScrufgfrciÄ an, aU bcm 9)fannc,

S)te ?!7tu8feln fmb beim 9Beibc f($n)äd)cr, bünner, h)cid)cr, hjcnigcr l^crbor*

tretenb; @elenE8bänber, «Setjnen biegfamer, ben)egli^er, ba^er bie S^eroegun*

gen feiner, gra^iöfer, Icii^ter unb raf^cr.

3eOgeit)cbe unb @aft finb reic^üd^er aU im mönnlii^en Körper bor^an*

bcn, bie !ölutbilbung ge^t leichter unb rafi^cr bon Statten, ©er n)cibU(J^e

Körper bebarf weniger unb leid)tcrer 9ta^rung al8 bcr SÄonn.
©ie ßungen be§ iBcibcS ftnb fleiner, bie Äno(^cn feiner, bie Körpergröße

eine geringere, bie (Stimme ift feiner, ber §Bart ift i^r berfagt. ©as Wlaa^
beS Sc^äöelumfangcö ift fleiner, ba§ ©ewic^t M weiblichen ©cl)irn8 bon 2

—

6 Un,^en geringer al§ i)a^ be8 5Wannc8.
©ie Stecbent^ätigfeit ift borwaltcnb, bie 9)?u8felEraft i^r untcrg'orbnet.

©ie ©tnneöorganc ftnb fleiner, feiner, empfinblic^er, unb für tf.inbrü(fc

cmpfätiglii^er. ©er S3au be§ SScibcS ift auf 2lnmut^, ^ormenfcbönljeit, auf
feineres, regcreS ©mpfinbcn, größere (£mpfängli(^feit für bie feinften (Sin'=

brüife reizbarer angelegt, flennt mir bie S3lumc, bie fdjöner blü^t, al8 ein

feclenbolleS ^rauenauge.
©rum ^at au(^ ba§ SSolf, bei welchem unter allen SSölfern ber @rbc

bai Sßeib 5te ]^öd)fte Sichtung genoß unb bcrbientc, e8 ^t bag 95olf ber @er*
manen,' bem Sfßcibc feines SSolfeS bie Sehergabe gugetrout ; ha^ i^r etwaS

^cop^ctifd^eS innewol^nc,

Sanctum aliquid et providum/
Wie 3:acitu8 fagt,

§ierou§ unb au8 biefer (Stellung be§ 2öcibc§ erflärt e8 ftd) aud§,

warum, wie ber große @ef(ii(^t8fd)reiber un§ weiter er,^äblt, bie Seutfd^en
nur mit ben grauen i^re§ SßolfeÖ unb nic^t mit benen beö 9lu8lanbe8 ftd) ber*

möl^ltcn.

SOferfwülbigerweife ift bieg l^cute nod) bie Siegel, bie 5lu?nal)me berl)ält=

nißmäßig gering. 5lu(^ im 5lu8lanbe tebenb, fürt ber jleutfdjc ^eute nod^,

borsurtSweifc, bie Sungfrau feinet 5Solfeö.

Siuc^ ein S^eil beß großen germanifd^cn SBcltberufg, wel(j^er teutf^e

(Sitte unb *^rt, teutf^eS 'gamilienlebcn unb beg ipaufe* S3raud), feine
fiaren unb Renaten in bie fernften ©rbregioncn trögt unb bewo^rt, fo tönen
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noc^ Aurinia, Ganna, Wellda, fo bic ©c^tlbjungfroucn SBuotan'S no^ ^cr«=

ein inS lebehbc (Sefc^le^t.

9locö finb fie ni^t bcrgeffen bic aItnorbifrf}en 3D?l)t^en, bic ^ertli^ften

aller (Söttet unb ^elbcnfac^cn, bct furchtbar fd)öne 3ßuber, bcr über bic 3BaI*

füren ouSgebteitet ift, loelc^e bc8 ©otteS 2;obe^lo^n Dcrt^eilen unb be§ gelben

bred^enbe^ 5lugc burc^ ben 5lnblicf bt^ ©öttermäbc^enS entwürfen unb bcn Sob
berfü^cn. 3n raufd)enben Sönen ^at Dlic^arb SBagner bic Siebe bcr @i3tter='

Sungfrau, ber SBaltüre, gu Sigurb bent Reiben, üer^errli^t ; bic ^errlid^c

Sßaltürc, bic i^rc @öttlt(^feit opfert für ben geliebten fter blicken 9)tann.

§eute nod^ hJic in längft Derüungenen S^agen finb bic grauen bic

33eh3al)rerinnen ^cilfräftiger $au&mittel unb linbernbcr (Salben, ^eutc no(^

tt)ic öor 2000 Sabten bei ben Simbern unb Teutonen, fie^t ha^ 3$ol! nai^

tecifen grauen auö. 9lur bic mälfdjc 5luögeburt, bie @ünbe Juiber bie 9ta*

tur, ha^ erzwungene Zölibat, bie Wönä^txd, fd)uf ba§ tüiberlii^e 3aut)ern)eib,

bic §ejf.

Unb ba i6) ju einer teutf(^en 55erfammlung rebe, fo ftel)t c8 mir mol^l an

auf bem 23oben teutfcf)er 95ergangenl)eit fu^enb, bic 35ere]^tung n)abrer 2Beib*

lic^fcit bei unferem 5Solfe .^u beleuchten unb mit 2Balt^er öon ber ^ogelmetbe

auszurufen

:

„Seutfcfie j^ü6)t cjcl^t über llleS

S5on ber (§\.ht bt& jum at^ein ;

Unb ^ernleber biß ^um Uu^avlaiib,

—

I)a mögen irol^l bie beften jetin,

©ic id) irgcnb auf ber ®rben fanb,

3!Bei| id) redit p fd)auen.

@d)bnl)eit, ^ulb unb '^\n,

§ilf mir (Sott, fo fd)it)ör ii^, fie finb beffer ^ter

^S.U ber anbern i^änbcr 'grauen.

3üd^tig ift ber tcutfdie tkann,
Seutfdje grauen ftnb fc^ön unb engelrein,

Sbörii^t n)cr fie fekelten fann,

3lnber8 ttjatirlidi mag e8 nimmer fe^n.

Bud)t unb reine Slfinne,

Sicr bie fud)t unb liebt,

Äomm in unfre 2anbe, ba c8 nod) bcibe gibt.

@ic mögen bann ber ^o^en SSciblidöfeit ber ©ötter fagen, bcm öol^cn

Siebe ber SUlinne SBalt^er'ö bon ter 95ogeln3eibe, 2Bolfram'8 bon @fd)enba^,

©ottfrieb'g bon Strasburg, §einri(^'8 üon 9}teiffen, genannt grauenlob, ba^

3errbilb unferer iJ;age gegenüber ftellen, meli^eg im ©ctriebe unb j^oben bet

gjtänner mit rafen mU.
(Sin flarfer ©eift in einem fdjirac^en Öeib,

Gin ^Witter ^tt)ifd)en 3)iann unb SBeib,

(Slei^ ungcfd)icft ^um .i"^errfd)en unb jum Sieben.

®ie mögen bann im ©ciftc ber 'f>errlic^feit unb SScrberrli^ung matter

2BeibIid)fcit " ba8 53ilb beS SöeibeS gegenüber l)altcn, ircldjeS in leibenfd^aft«

lirf) erregten (Sonbentionen unb ©aucuffen mittagt, auf bem stump utiter

Saud^Z^n, Älatfd)en, pfeifen, 3if<^cn, l^öljnenben, oft unflätbigen Snterpclla*

tionen, allen ficl)tbar, bafteljt ; bie in tobcnbcn SDTaffenberfammlungen unb

lüilbttjopenbcn Debatten, ber Senate unb ^^'^öufer mit fortgeriffen, agitt ; fie

mögen fte alS 'ipatronin einer ämtergierigen 9Jteute, ilirer 55 ftec^ungSoerfud^e

unb 33efte^ungen ; fie mögen fie fid) oorfteDen, aU 3.>ert^eibigerin, in offener
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©eri^tSl^allc, bon ß^ebrec^crn unb «Wörbcrn, aI8 5Iu8Iegetin bon @e[e|cn

bei bct 51bfaffung unb S3crat^ung, bie Wänntt au8 9lüct|ic^t für jugenblid^c

©emüt^er unb treiblic^eS ^axU unb @c^aamgcfü()l bei t)erfd)(ofi"encn X^ii*

ren ab()alten ; unb aB ßßtgliebecin bon äeugenauöfagen, bot Joelc^en bie

@^aam i^r 5lntlt^ berl)üat unb bie noc^ burd) ein faftigcg Äreujber^ör

njürabaftet »Derben ; (Sie mögen ftd) bie Sungfrau, S^re eigene un[d)ulbige

Softer, al§ (Sefd^morene in folc^en gäHen benfen. Dber wiü etraa ba§

cmancipirte SBeib in aücn [olc^en ^äüen i^rer 23ürger^3pic^t auönjä^lerifi^

au8 bem 2Bcge gelten ?

@ie mögen bem 93ilbe lieber SSeiblic^Eeit aüenfaHS noc^ baS geftiefcitc

unb gef|)ornte, bie Dleittjeitfd)e ^anb^abenbe Sßeib ä !a Lola Montez gegen*

überfteüen, unb jene Söeiber, toelc^e bie S3ranbfactel toerfen n)OÜen in ba^

^eiligt^um ber §äu§Ud)teit unb ber ©^e, bamit auf beffen Krümmern fdjalte

hie. ^uc^tlofe ßeibenfd)aft freier (infame entmeil)ung beS 25ort§) ßiebe unb

oufgerid)tet iuerbe auf ben Krümmern baS ßotterbett mäbüger Suft.

S!öeld;er SütiGÜng Don (Seift unb ©crj, SBeil)c unb ©efü^l

SBirb errötljcnb folgen b i e f e n Spuren,
Unb ift Don b t e f e m (Sru^ beflliicft,

Unb futf)t tiaS ©djönpe auf ben gluren,

SBomit er b i e f e Siebe jdjmüdEt.

®ur(^ baS ganje teutfc^e Seben gie^t im großen @anjcn ein ^aben ber

@(^aam, ber 3u<^tf ber @itte, ber §äu§Ii$feit unb be§ gamilienlebenS,

bag nur ber rec^t erfennt, ber unter ©laben, Dtomaneu, (Selten unb Orientalen

berfe^rt ^at. ^eine teutfc^e §au§frau njürbe e§ je über i^rc Sippen gebrai^t

baben, im^ im Sanuar biefeS Sal^reä 18T2 bie 6,orl)ppen ber Sorosis in

SSafbington laut auöf^rieen, — bie Slpot^eofe ber ^roftitution. SBenn
Sorosis mit folii^en SJtitteln unb ße^ren bortritt, um i^ren ^tütd ber

©mancipation gu b e lu e r f ft e U i g e n, njojin mürbe ba§ <S ^ i f f treiben,
tocnnerftba83iclerretc^ttt)äre.

SBo wit im teutfc^cn Seben eine (Segenftrömung obiger notionaler 9li(^*

tung mabrne^men, ift ber bertoälfcbenbe @influ^ beä 5lu81anbe8 ba^rfiS^arf

nac^rt)eiöbar. @o in unb naii^ ben berbjilbernben 3Sölfer*Ärieg§5Ügen, ba&

SlnftedEungögift be8 jertrümmerten Dlom^. ©er romanifi^-farajenifc^e ®in*

flu^ nacb ben ^reug^ügen, unb ber gallif(3^*fran3Öfif(i^e bom 2lu8gange beS

ÜÄittelalterS biö in unfcreSagc. Unbaud^in biefcr Ülic^tung bilbet boffentli^

ber le|te ^rieg einen n)i^tigen 5lbf(^nitt in ber @tttengef(^ic^te ; unb ber lic#

btxüäie 9ioman, bie lotterbafte 5Dtobe unb ba8 bergiftenbe SSeifpiel icerbeu

nic^t weiter unfere Station i^erabiüürbigen.

©er <Spru(^ be8 großen [Reformator^ : „®8 ift fein lieblii^er, freunb*

lieber, ^olbfeliger SSerwanbni^, ©emeinf^aft unb (Sefellfc^aft, benn eine

gute ®^e ift burc^ unb burc^ urteutft^."

Smmer fe^^ren bie bertriebenen $au8götter toiebcr unter bem ©ai^e teut*

f(^cr §äu3lic^feit ein. Unb lüenn auc^ bie @ro§en unb SSornel^men Heberten

unb luberten, im tcutfi^en S5ürgerftanbe, borten erl^iclten fid) ftetS Streue unb

3uc^t, borten erloftj^ nie ta^ beftalif(^e ^eerbfeuer.

greili^ ein S5ol! — hd bem ba^ SBeib, gtau, frouawa, ba^ l^ei^t bie

grobmoc^erin, bie §erjerfreuerin genannt toitb — bei fteli^em fi^on in ural*

ter 3eit ba^ SSerbre^en gegen eine grau mit ^ö^erem SSebrgelbe belegt rtar

als beim 2)?anne, ja fogar roo, wer nur eine grau Sbiber il^rcn SSiUen järtlic^
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bei ber §anb nol^m, fünf Äü^c ober bcrcn SBcrt^ afS SSu^c beja^Icn mu^tc,

—

bei einem SSolfe, ba^ uralte (Sj3rü(^n)örtcr ^at wie biefe

:

©ie grau tfi im §au8, iraö bie @onne ifi brauS.

SBo bie grau tt)trtl)fd}aftet lüäd)ft ber ©pcdC am Salfm,

eines foli^en SSoIfeS ©cfinnunge^erolb, unb bei Welchem Sorosis berfle==

benS an ber^amilient^üce ))oltett, ift ber alte e^rlii^e förnige Sutljer, ctfelbft

ein rechter §au8oater, wenn er ba^ traute ©lücf teutf^er S^elii^feit unb
@attli(|feit mit bem 35u^c ber ©prü^Wötter pni^t wie folgt:

„@in fromm gotte8für(^tig SBeib ift ein feltfam @ut, biel cbicr unb !öft*

lid^er benn ^erlein. ©er Wann berlä^t ftc^ auf fte unb trauet ii)V 5llle8.

@te erfreuet ben 9Jfann unb mad)t i^n frö^li^, betrübet itjn nict)t unb t^ut

i^m ßiebeS, unb fein öeib fein lebenlang. @e^t mit gla^ä unb 2BolIe um,

f^afft gern mit il^ren ^änben, gcuget in§|)auö unb ift Wie ein Äaufmannöf^iff,
baS au8 fernen Öänbern öiel SBaare unb (Sut bringt, grü^e fielet fie auf unb

fpeifet il^r ©efinbe unb gibt ben Wäc^btn, Wa8 i^nen gebührt. 3Bartet unb
berforgt mit greuben, .Wa§ i^r jufte^t; roa^ fie nid)t angebt, läfet fic unter*

Wegg. @ie gürtet i^re ßenben feft unb ftredEt i^re 5lrme, ift rüftig im §aufe.
@ie mer!t wag frommt unb üerl^inbert @d)aben. S^re ßampe tierlifc^t nidjt beS

9ia(^t8. @ie ftredt bie §anb nac^ bem Otorfen unb il)re Ringer faffen bie

^Spinbel, fie arbeitet gerne unb fleißig. @ie breitet i^re §änbe au8 über bie

9lrmen unb ©ürftigen unb gibt gerne. ®ie plt i^r §au8wefen im <£tanbc

unb gel^t nid)t fd^mu^ig unb f^lampig um^er. Sljr ©djmudC ift 9leinlid^feit

unb ^lei§. (Sie tl^ut i^ren 5!Jtunb auf mit 9Bei8l)eit unb i^re Bunge ift ^olb*

feiige Sel)re. (Sie jie^t ibre Äinber fein ju ©otteSi SBort. 3^r SDtdnn lobet

fie, il^re @ö!^ne fommen auf unb ^Dreifen fic feiig."

„5)ie e^eli(^e Siebe ift unb foH fein bie allergrößte unb lauterfte bon allen

Sieben. ®a8 ift eine 93rautliebe, bie brennt wie j^euer, unb fu(^et nid)t me^r
bann ba^ e^elidie ©ema^l, bie fpric^t : Sc^ wiE nidjt ba^ ©eine, Weber @olb
no(^ (Silber, Weber bieS nod^ ba^, iä) WiH bi(^ felbft l^aben. 5111c anbere Siebe

füllet tttoa^ anbercg, benn ben fic liebt, ©iefc allein will ben ©cliebten, ei*

ßcn felbft gan;^ b^ben."
5)ic (Sd^ilberung ebelii^en @Iü(f8 imb ber §äu§Hd)feit, bon ber ©atten^»

Sieb' unb Sreue, pa^t jwar nic^t auf unfere SBeiberrec^tterinnen, noc^ in i^ren

Äram ; aber benno^ gefällt mir bie Stiebe beS alten Sutbcr beffer ala aücr

Sribünenbonner, gebrucEter 9Blf(bi*9Bafc^i unb ^brafengewäffer ber Tiltons,

Susan Anthonys, Stanton VVoodhulis, unb ad' ber SJJännlein unb 2Seibs=

fen, bie binter i^nen brein tänjeln, unb S^nen wabrfdjeinlid^ aucb.

9lur ein SSolf ift mir nocb befannt, bei weldjem ein fittige§, innige^

Familienleben, bott (Satten*, Äinber* unb ©tternliebc unb ftiObäukicbcr Sab*
batbfreube waltet unb bewahrt wirb: eä ftnb bie ^inbcr Sfrael«*, auc^ ein in

alle SKelt jcrftrcutcä unb bod) einbeitlicljeö ^i>olf. Sludj bei fcttien ßtiubbütten

fuc^t Sorosis bergeblid) nad) einem (^nngang. @ö ift ein ©esienftanb wür*
big ernfteren 9to(^bcntcng, ba^ unter allen femitifd)en Stämmen bei ibnen

allein ber ©laube an einen einigen @ott unb eine Heiligung beö gomilienlebenS

bur^ 5)rud unb SSerfolgung binburd) unb tro^ berfcibcn^anb in f)anb gingen.

^ür uns 2;eutfcbe aber entfließt au8 ber 2;eutfd]en 5lrt unb Steife, aue ber

teutfd^en 5infd)auung bon Sßeib, (§,\je, gamilie unb §au8, ein Sa|j bon

ber größten weltgef(^i(^tlid)en SSebcutung, nämlid^ ber: 5)tur ein SSolf
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ton folgen @itten unb 91 nf (^ auu ng cn Mt einen baucrn*
benSBcItbcruf, nur c8 ift ctnS-oIonifation.SboIf in allen
3onen unb (E-limatcn. 5lnna^me bcr ©octrinen ber Sorosis fjic^c

aufgeben, unter bie ^ü&e treten, öerntc^ten ben großen germanifc^en 9ÖeIt*

beruf: 2öem fein S5oIE gleii^gültig ift, wer e8 ^afet, tücr eS üerrot^en ftilf,

mag mit bicfer lieberli^en 9lu8Iönberei laufen, bie in b ie f e m Sa^r^unbert

in ^ariS begann, unb bereu ^abft, pere Enfantin, (S^^ef be8 9Beiber*(£om*

muniömuS toax.

Unterwerfen mx einer lueitcren, cinge^cnbercn SSetrad^tung.

®ie95erfdöiebcrt^cit, bie h)c^ felf citig e ^rgönjung bcr
beiben ©efc^Ied^te r—ge^en toir bann ;^u ber baburi^ bebingtcn
Ar af täu^erung, 2Ö irff am f e i t unb (Stellung im Öeben, in

©efcllfc^aft, im@taate unb ,;^u ber 91 e c^ 1 8 f p ^ d r c über, unb un*

terfu^en lüir, waS SBeiberrec^telei Uerlangt unb ftaS jte berlangen fann.

S)ie 3Scrf(^ieben|eit ber @ef(^le^ter ift nid)t allein p^^fif(^er, fonbcrn auc^

pf^c^ologifc^er 9latur. ©a§ ift oben f^on berührt, ba'i fe^en n)ir tögli^ an

allen lebenben SBefen ber jftei @cf(^le(^ter, unb ii) betone unb ttieber^ole

ben (Sa|

:

Sic anbere Organifation beä ©top bebingt eine anbere 5leu^crung ber

Äraft. 5lnbere ©e'bilbc, anbereS 5luftreten bcr ^raftäu^erung. «Sogar in

bcr fogenannten unbelebten 9latur gilt bieg SBeltcnprinjip.

9iu«i 2 ^leguiöalcnten ^ o ^ l c n ft o f f unb 4 SlequiUalentcn 9S a f f c r *

flo f f bilbet fti bie ©umpfluft ; auö 4 Slequibalcnten t o l) l c n ft o f f unb

4 Slequioal. 9Ö a f f c r ft o f f befielt ba^ brennbare leuc^tenbe SBaffcrftoffgaS.

©ie 9latur ^at eine (Sopp^o, eine ©tael, eine 5lngelica Kaufmann, fogar

eine SÄinnie 9leam; fte ^at no^ feinen weiblichen Äant, §egel, gi^te, 3:^or*

iDalbfcn ober SÄic^el Qlngelo'^erborgebrac^t.

S3etrac^tet bie ©eftalt, ben 33au be8 mannte

:

©ein Öeib ift größer, fein @(^äbel wuchtiger, fein ©el^irn Wiegt fd^wcrer,
"

feine ^noc^en finb berber, flärfer, feine ©cbultern breiter, bcr Äno^cnbogen

ber 2lugenbrauen öorfpringenber. S)er 9laturforfc^er erfennt am Änod)cn,

ber Sa^rtaufenbe in bcr @rbe gelegen, ob er einem 9Bcibe ober einem Pfanne

angehört ^t. 'Dag mönnliÄc SSerfen unb bie bamit berbunbcne Söirbelfäule ht=>

bingen einen feftercn, ungcfc^lad)teren (Sang, ein IjärtereS (Eintreten, ©er Säger

erfennt auä ber f^ä^rte, ob ein männlicher §irf^, ober eine §inbtn gett)ed)felt.

5)ie $)?uSfcln unb «Seinen be§ SJtannes treten f(jöäxfer unb fantiger I)cr*

bor. ©eine §aut ift weniger jart, mit groben paaren berfel)cn, wa§ fi^on

auf einen mäd)tigeren ißerbvcnnungSpro^el am öcben^^ccrbc beutet, wie benn

au^ bie gtößere ßungc be^ >J)fanne§ me^r ßebensluft bfrbrauc^t. ©eine

(Stimme ift rauber unb tiefer. (Seine (Srnäbrung erforbert me^r gröbere unb

reijenbcrc 'Stoffe, ©iefc formen unb ^ebürfniffc fc^un weifen il^m bai

tbatfräftigcre|)anbeln, beniS^u| unb benSru^, biegrö*
^cren(Strapa;^cn unb bie iöt ö g lic^f ci t fie ^u ertragen ju.

^in erfolgretd)e8 ^riegö'pecr unb tricgSflotte »on f^rauen ift eine pb^J*
fifd^cUnmöglic^fcit; aui) bie g-rauen ber 5lmbroncn unb Sicutonen,

anbere (Scftalten al8 Anna unb Susanna, fic blieben in bcr SBagenburg.

©a8 9lcrbcnfi)ftcm Ui 9JtflnncS ift ein mcl^r nac^ 5tufeenbin wirfcnbc^

perip^erif(^cö, nai^ 9lu^en ftrebt feine ^raft, benn fein (S^oo^ birgt feine



84 3Bci'6Ud)fctt unb SBeibcrrtd^telci.

hJü^fenbe grui^t.unb baburi^ bebingtcS 9lerbcnleben. ©tnc Stellte bon S3c'*

fdjraerben, iieiben, unb Äronfljeiten, treldje mit ber S5crett)igung be8 menfd^*

lidjen ®ef(^Iec^t8 jüfammenl^ängen, fönnen feinen onberS gebauten Äör^er
ni^t befallen.

S)a8 ^eripl^ertf^e im 93aue beS 9??anne8 ineift i^n auf ha^

SJfeer beS 2eben§, ba§ 6, o n c e n t r if d) c im S3aue beS SöeibeS tneift ftc nad^

Snnen, in ba§> ^an^, in bie gamilie.

®a§ ©eib ift bie ^oefie, ber Ttann ift bie ^rofa ber (S^ö^fung.
(Sein ©enfen bel^errfdjt bor;^ugsiireii*e ber SSerftanb, haS irrige ba^

©cfül^I. «Seine ^raftäu^erungen fmb auf ©ewalt, bie beS 9Beibe8 auf
Slnmut^ unb ©d^ön^eit gerichtet.

. Dbt)ffeu§ fanb ben 'Slc^iHeuS lei^t au6) in ben 5!Jfäb(i^enf[eibern, in tocl*

i}m i^n feine SÄutter geftecEt ^atte, um i^n bem SSerpngnife ju entreißen.

Scner mifd^te 9Baffen unter B'erratl^ unb ©d^mucf, na(^ ben SBaffen griff ber

3:^etiö großer (So^n unb befiegelte fein (Sd)icffal.

SBo lebt ber 9}lann, ber im @tanbe ttäre, einen Seibenben mit ber garten

(Sorgfalt einer grauenljanb unb itirer Eingebung unb 5lufo)3fcrung gu pflegen?

SBo lebt ber Wann, ber ben «Säugling mit ber S;reue unb ©ebulb ber SJtuttet

pten tonnte? 50Tübe ift fie öon 'be§ ^ageS ßaft. ©er tieine hungrige

9Äenf(^ ru^t an i^rer S3ruft. Ueber iljn gebeugt ift fie eingenitft ; ein lei*

fer @c^Iaf, ba^ geringfte Sßimmcrn beS kleinen unb fie ift tva6) unb forgli«^.

Unberglei^Iic^ f(|ön fagt barum aud^ ßenau :

2)?enf(f), tu \iW mit beinern ©c^mcrj
Sin tjie ]^eimat^U(i)fte Queüc,
Sin bee Srofteä reinfte öucüe,
glütf)te an baß SRutterlicrj.

®em «Seltne, ber feine SOZulter f«^Iug, Ijieben bie Olltborbern bie §anb ah, unb

bem Spanne, ber ba% fäugenbc SBeib mi^^anbclt, gebübrt bie Sclabenpeitft^c.

2Ö0 ber 5Wann tüilb raft, fliegt be8 9Beibe8 Sbränc. 2)ie S^röne bei

3öeibe8 brid^t ben ^xok be8 niit böHia bertljierten 9Jtanneg. S^re greuben*

t^ränen berbunfeln be§ S^tegenbogenS ^ra^t. (Sin yjfann in S;^ränen erregt

^ö^ftenS jttieifel^afteS ©ebauern.

2Ö0 er berjiüeifelt, bulbet jte ftid. 9öo feine «Seele leibet, tl^cilt fte

feinen «Schmerj ; an bem 3 ^ r i g e n ge^t feine rauhere Statur oft borüber,

ol^nc i^n nur toabr ^n nel^men.

Sein SUiut^ unb feine ©l^re fmb i^r Stolj ; feine 9tiebcrlage ein

9Burm an i ^ r e m §er^en. «Sic liebt an i^m, lüoö m ö n n I i c^ ; er fud^t

unb crfebnt an i^r, tt)a§ tt) e i b I i c^ ift.

5118 Scipio im btitten )3unif(i)en .Kriege Sort^ago erftürmte, unb Has-
drubal ficb feige ergab, ftatt auf ben Srümmevn ber 3>aterftabt gu fterben,

ftanb ^0^ bei ber flommenben SSurg im ^euerfc^eine be§ SempeB, im bollen

legten SobeSfd^mudfe, ^aöbrubal'^ 2Beib.

„S)ir, JHömer", rief fie binab, „mögen bie ©ötter gnäbig fein, '.©u übft

©ein Ärieg3red)t. ©ie dXaä)t ber ©ötter ßart^ago'ö aber über ba§ §aupt

be8 35errätber8 beä SSaterlanbeS, feiner 5tltöre, beS 95crröt^er8 an mir unb

meinen Söhnen. ©lenber, gefc^änbetcr, tüeibifcbfter atter SJtänner I Wi^
unb meine Sö^ne irerben biefc glammen ber^cljren ; 5)u aber, bc8 großen

^art^go'8 gelb^crr, mirft ben Xriump^ bc8 DtömerS jieren."



SBeiblidifcit unt) SBciberrec^tcIei. %
9??it eigener §anb eritjürgtc fte bk ßieblingc, bcn ©tolj il^reS ^erjenS,

unb begrub jtc^ mit ben t^curen Seiten unter ben Stummem ber 33urg.

Sie (£t)re ber unterge^enben Station, bie bcm 3)fannc fehlte, fte luurbc

gerettet burc^ ba^ ©efü^l be8 3öcibe8.

©ie gange Iciblid^e unb geifiigc Statur beS 5Wannc8 ift angelegt,

ha^ er:

^nau8 mu^ in8 feinbU($c ScBen,

3}?u| riiifjen unb ftrcbcn,

a}fu| roirfen unb fc^affen,

Stuften, erraffen,

3}?u^ luetten unb iragen,

©aö (älücf ju erjogen.

®r geprt bem SSerfe^r mit allen feinen @cfen unb ©tö^en, ßiften unb
(SeltJalttljaten, ber äußeren @efellfd)aft, bem (Staate an,

@ie ift ber ©dEftein beä 0aufe8, ber ©runbftein ber f^amilic unb borjuggs»

iueife gefi^affen für eblere ©efelligfeit. ©3 gibt fein tro^reö greubenfeft o^nc
ba$ SBeib unb ää^tt 9öeiblic|feit.

(Sic ift ba^ Slfijl, ber fc^ü^cnbe §afen, in n)elc^cm ber n)ctterge|3eitf^te

(S(^iffer auf bem SJteere beS ßebenS 9lu^e, Sroft, S^cilnal^me erhofft unb
finbet.

9Sem bon @U(^, i^r 50?änner, ben bie (Stürme beS Seben§ gcfd^üttelt, ben
ber $a§ berfolgt, bem bie fi^irere fd)it)arge @orge ben Dlüifen gebeugt,

beffen 3beale verronnen, beffcn ^offen bankrott geiDorben, lüem bon (tuö^, i^r

SDtänner, ift niij^t ein frommer, befänftigenber (Stral^I in§ ^crj gebnmgen,
toenn baS ßid^tlein eureS f)aufe§ blinfte; n)o fie fa§, bie treue (Sefa^rtin, tief

in ber ftillen Sta^t nod^ bie fleißigen §änbe regenb für ben Kämpfer brausen
unb für bk fd^tafenben kleinen, wenn fie i^m bann bie mübe (Stirne tn^t

unb bie ßaft ber (Sorgen, mit i^m t^eilenb, erleii^tert

!

D ! ba^ weibliche Sßeib, bie treue SJtutter, bk forglid^e §au§frau, bie

Königin ber gamilic, bk treue, mitfüljlcnbe ©efä^rtin unb greunbin, bie

©eliebte in ßut^erö «Sinn, f ie unb ni(^t baS ^runf* unb (Stra^ennjeib, bai
SaucuS ' (Sonbentionen = ßegi§laturen=^(Stimmfaften:=, bas 9)tann»3Beib, ber

ilermagant, finb beS ©rbenmallerS befter S^cil unb ^oefie.

S)rum fagt au^ ber Seutfi^e, begeii^nenb genug:

grauenjimmer unb niifjt ©affcnbame,
§au8frau unb nidit Srtbünengunge,
Sljegattirt unb nidit SUlnattin,

(Semaölin unb nid)t SBciljlin,

@l^egefpon8 unb nid)t greiliebtn,

5lngetrautc unb ntd}t ©d^eibbereite.

©8 ift mir feine (S^rad^e befannt, in h)elc&er fo biele unb fo finnige SBorte
jur SSejeit^nung bon grau unb Wäb<i)m fic^ fänben. —

2111c ©ieienigen, nielc^c ben 2öirfung8frei8 ber grauen bermännern
itjollen, entlegen i^re 5lrgumcnte bon berberbten ober elenben 9Jtännern, bon
Srunfcnbolben, fö^ebredicrn, Siagebieben, 5Sctf^tt)enbern, (Spielern, ßüm*"
mein ober brutalen 3"f<ilägcrn, mit einem SSorte, fte argumentiren mit
ßum))cn unb §aEunfen, unb berfii^crn bie SBelt, ba^ 2lIIe8 anberS merbc,
toenn^bic grau bcS §aufe8 in eine grau beS gorumS bernianbelt iperbe.
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3a, ftc ftnb fo fü^n un8 gu berftc^ern, aUcr ©efd^id^tc jum £ro|, ba^ bann
bic @|)OC^e ht% chJtgcn gtiebcnS eintreten, aEer Ärieg, folglich aucf ber ^aug««

tricg, aufhören unb Don allen Sägern nur noc^ gcfungen unb gepfiffen

toerbe:

©l^rc fei ©Ott in ber ^öl^e,

griebe aQen 2Kenfd)en auf Srbcn,

^arteimännincn, unb etüiger gricbcn in §au8 unb gelb 1 £) ^auIuS
unb dorinttjer I

@ie [teilen f\i} mit jener oben bcmerften 5lrgumentation, fic ftellen mit
berfelben ber gangen grauenn^elt ba^ löfd))3apierne Slrmutl^^geugni^ ou8, ba^
nur ber ©timmfaften unb ber laute S3ruftfa[ten, nii^t aber fc^on bie feelifd^c,

bie geiftige 5Dta4t be§ SSeibeS einen ©influl auszuüben öermöge auf SO^änncr*

fcelen, bie ouf Srrirege gerat^en finb, ba^ jene üielme^r eine armfelige unb
au^er <Btanbt fei, SDiänner^ergen jjum 35efferen ;^u beeinfluffen.

9Bir 5lnbern aber, bie man un^ 9litmobif(^e, SSortt)eltIi(^e gu nennen
beliebt, ireil mx gttar bie ^larren^greil^eit refpeftiren, aber fteber für ®a*
turnalien, Sitarrenfafd^ing, no(^ für ba^ Srren^auS fc^itörmen, mir !^aben

einen befferen ©lauben, ein bö^ereä S5ertrauen, toir glauben an ben berfttt»»

lid^enben @influ§ toa^rer SBeiblii^feit, unb toünfdjen jebem SBeibcr*

rei^tler eine SBeiberred^tlerin §ur Oema^lin ; aber feine bom «Schlage Sllicc

Sogan'g, ireli^e ber Sorosis einen fo bortreffliij^en ßauf|3a^ f^rieb, nac^bem

fic eine ©l^efrau geftjorben.

®in anbereö Slrgument nehmen fic l^cr bon ber ©rgiel^ung ber grauen.

@eit Satirtaufenben l^at man babon feine Sbee gei^abt, feit Sa^rtaufen=»

ben in ber bicEften, bummftcn ginfterni^ gelebt, feit Sa^rtaufenben im birfftcn

5lebel ej^jerimentirt. (Slüdli^eS Zeitalter 1 ba§i imfrigc. Mit einem Subel*

f(^rei, „§eurefa, irir l^aben'g gefunben !" fpringcn bie besaubernben 5lpoftcI=»

geftalten auf bie Sribüne; bon ^eute, bon unS baüxt bie (^poä)e ber 9??en=»

f^cnbeglücEung ; Seber ne^me fein ^reuj auf fi^ unb folge un8 na^, h)ir

bernic^ten allc8 §au8frcuj rabifal, h)ir bernic^ten §au§, gamilie, dljt unb
©onftigeg. Sela.

©egenüber biefer SSefc^eibenl^eit \vxU xä), el^e ic^ mic^ ber @r,^ie]^ung gu*

iücnbe, berfui^en, im 9^e^tIofigfeit§)3unftc etitjaS auf^uröumen, bielleii^t

fann i^ bart^un, ba^ man bic @efe|e in jenen Greifen enttoeber nic^t fennt

ober nidjt fennen Irill, unb ba man bei großen ©eiftern nie Sgnoranj borauS*

fe|en barf, toiU i(^ ou8 §öf(i(^feit annehmen, ba^ baS ßelUere ber gall fei.

galten mt eine f leine Uebcrf(^ou über ba8 Sibilre(^t unb ba& (Strafreiä^t.

güri^ten @ie ni(^t, ba^ bie SWateric gu trocten fei, fxc gibt ben grauen ))raf:*

tifdje S3ele^rung.

(E.i b i Ire i^tli d) ift bic grau burc^ bic neuere ©efe^gebung aller ober

bo^ ber meiften Staaten ber Union künftiger unb geftdjerter gcftellt, al8 in

ben meiften, »enn ni^t aQen, <Btaattn (£uro|.ia'§, fogar in gemiffen 33cgic'

l^ungen me^r begünftigt al8 ber Wann,
SBcnn bie grauen aber untertaffen i^xt fUe^te ju bJal^ren ober gcltcnb gu

maijcn, fo liegt ber geiler n^a^rlic^ nid)t an ben SJfännern, fie fönnen h)0

nöt^ig ft^ bei Öted^tSgelc^rten 9latt)8 erholen wie jcber onbere ^Bürger.

Ünb foHten in einem (Staate bic nad)ftc^enben in SllinolS gcitenben gc"
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fc^lid^cn ©cftimmungcn mangeln, fo h)irb bcrcn ®infü^rung feinen @(^h)ie*

tigfcitcn unterliegen.

93ei un8 ift ba^ 2Beib mit 14 Sagten befugt eine @§e einjugel^en, mit 18
gro^jä^rig, bet SÄann erft mit 17 unb resp. 21. @ie ift in biefem Filter

befugt über ibr fämmtUcbeÖ 5Sermögen gu öifponiren. (Sic bat boHe freie

SSerfügnng über i b r 95ermögen öor unö rt)äbrenb ber @be unb ift boffelbc
nic^t ben ©cbulben beS SJfanneS unter»t)orfen.

5lIIer SSerbienft ber f^rau n)ä^renb ber @^c (savings) geprt i^r unb
^ftet nidbt für bie @cbulben beS 9)ianne8 ; unb fonjobl wegen ibreä in bic

ki^t eingebrachten @onbcreigentbum8 alä i^rer Savings fann fie unabhängig
bon ibrem \)Jfanne Älage anfteEen unb ficb bert^eibigen.

©er 50tann baftet für alle (Jibilanfprücbe, n)elcbe au8 einem S5ergebcn
(©elicte) ber grau entfpringen. g-ür (Sc^ulben ber grau bor ©inge^ung ber

@bc baftet er natürlicb nicbt.

®a ^ier öoüe 2:eftirfceibeit befte^t, fo fann ber 9Jtann mit Enterbung
ber eigenen Äinbcr, burd) Seftament fein ganjcö SSermögen ber grau hinter*

laffen.

S3eim Sobc bt^ äJtanneg erbält bie grau nac^ 9Jta§gabe beS binterlaffeä=

nen 55ermögen8, noc^ ebe bie ©d^ulben beja^It finb, im 35oraug, unb im ge^:

ringften gaüe fo biel, aU ba§ @efe^ frei Dom @erid^t§jugriff erflärt, alfo
minbefteng $500.

3laä^ ben in einzelnen «Staaten geltenben Siegeln ftnb ßebenSberftd^e*
runggfummen bc8 9J?anne§, gu ©unften ber grau berfic^ert, bom 3ugriff für
©cbulben beä Wanm^ frei. @inb beim 2;obe beS 9Jfanne8 feine Äinber bor*
^nben, fo erbält bie grau bie §älfte alle§ ©runbeigent^umS unb ben SSitt*
hjentbeil an ber anbern ^älfte.

(Sie allein fann im S;eftamente niäjt übergangen toerben, unb erbält fie

in bemfelben nacb i^rer 5Inficbt gu trenig, fo fann ftc i^r boHeä SBittmentbeil
unb ben SSorauö beanfpru^en. 3m gaüe beS 55or^anbenfein8 bon Äinbern
beim j£obe bt^ 5D?anne§, bat fie bzn SSittmentbeil am liegcnfij^aftlic^en ©igen*
t^um unb erbt ein '©ritte! alleö bemeglii^en S5ermögen8.

(Sie ^at bei ßtrangSberfäufen wegen Scbulben beS Wtannt^ bo§ Sledbt

be8 SlnfptucbS ber ^eimftätte im belaufe bon $1000.
Sem 33etrieb cineö ©ewerbeS burd^ eine grau fte^t fein gefe^Iic^eS §in*

berni^ im Sßege. 2Bir ^ben bereits nicbt nur@en)erb8= unb^anbelsfrauen,
fonbern StaatSbienerinnen, 2Icr;5tinnen, Dperateurinnen, ^rofefforinnen,
9lec^t8gele!^rtinnen, ß^itungSi^erauSgeberinnen u. f. to.

9l"enne mir irgenb Semanb ivgenb eine ©efe^gebung ber übrigen cibiriftr==

ten 2BeIt, weli^e rücfficbtSboHer über ba§> Sntereffe be§ weiblichen ©efd^Iecbtg
toa^t.

3m Straf rechte werben 5Serbred}en, an einem fBiibt begangen,
mit ber tücfficbtiofeften Strenge beftraft, 9)?ilberung§grünbe erlongen nur
feiten ©e^ör. SSerbre^en, burc^ ein SBeib begangen, werben mit einer
toabr^aft berbrecberifcben Sentimentalität bel^anbelt, um bie SSerbred^erin bem
räcbenben Sinne beS ©efe^eS, ber Strafe, gu ent^tel^en.

®ie fcbamlofe, berf^wenberifcbe SBublerin mag.bem Sßeibc ben ©atten,
ben ^inbern ben SSater morben, nac^bem fie gubor ba^ gamilienglücf jerftört
^t — gjtitglieber ber Sorosis entfc^ulbigen, bert§eibigen, tröften i§re ßaura
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^air, bte freiließ feine @d^iller'fd^e ßaura tft, rtaS un8 übngen§ nad^ ben

jüngft oon Sorosis in SSaf^ington berfünbeten ©octrinen gar m6)t Sföunber

nel^men batf.

5luÖ ber bischerigen 5lu3fü^rung ergibt ft(^, bafe ber ganje 9lec^t§lärm [\^

nur bre^t um ba& politifc^e 2Ö a ^ l r e (^ t unb ©ciDÖ^ltirerben.
Sd) iriH, inbem i(^ gur redjtlii^en ©euttl^eilung btefer grage übergebe,

nirf)t ade biejenigen föi^jerlid^en unb geiftigen SSerricbtungen, tt)eld)e ja boH*

bringen baS SBeib fvaft ibrer befonberen, Don ber beS SJfanneä gänglii^ abn)eii=

d^enben Drganifation nic^t befäbigt nod^ im @tanbe ift — ni(^t aufjä^len.

@tatt Dieler ©jemplififation iriU i(^ nur bitten, fii^ in eine jener großen

®i[enit)er!ftätten ju begeben, hie ftnnreid)en, getvaltigen 9Jfafd)inen, beren

2luf[tellung, SnSrtJerErid^tung, beren 53eauffi(^tigung, §anbtl)ierung u. f. h).

ju betra(^ten, gu fc^en, meldjer ^-Mufiranb Don mannbaftcr ^Jtugfclfraft, rafl*

lofer 5lufmerffamfeit, zeitigem, fräftigem (£inf(^reiten unb genialer ©rgrei*

fung beä SJfomentÖ §irn unb Wnittl nötbig ftnb, um ia^ ©rj in Dtob*

eifen gu üerftanbeln, biefeS ju (S(^miebeeifen umjugeftalten, in ben ^oümü^*
len gu ^antbieren unb ,^u berarbeiten, biö e§ alg ®ifen= ober ©tablftangen,

ober ©ampffeffelblei^ in bie @rf(^einung tritt. 3(^ mü bitten, nur bie ^a*
brifation bc§ gettJÖ^nlid^en g-enfterglafeg, bie 5lrbeiten auf S)ocf§, ©c^ip*
baupfen, in Socoraotiöfabrifen, furj auf bem gangen weiten ©ebiete ber gro==

^en Snbuftrie, bie bie SSelt betuegt, angufeben unb f\ä) bie giage gu fteÖen,

ob unb lt)el(^en S^eil ha^ SBeib na^ i^rer Drganifation baran ju nehmen im
@tanbc ift ?

Seber e^rlii^e Wann unb jebe el^rlic^e grau toirb gugefte^en, ba^ ba^

SBeib fraft feiner natürli^enDrganifation nicbt auf bie Greife beä ganjen

rauben äußeren ßeben§, nii^t ber meiften ber Snbuftriegmeige, beS SSerCe^rS,

ja nic^t einmal ftürmif(^er SSörfentage, fonbern auf |)aug, gamilie, ©rgie*

^ung unb Untermeifung bon ber §)latur angewiefen ift.

Sergliebert unfern 5iationaIrei(^tbum bom Dtobprobuft bi§ gum
]^ö(^ften Snbuftrieprobuft unb fragt euc^, icelcben S^beil ber Slrbeit, um ip gu

erfdjaffcn, ber ireiblid^e £)rganiSmu8 gu tragen befähigt unb im (Stanbe ift,

c8 wirb, ein im großen Sangen berfd^winbenb fleiner jl^eil fein. Unb biet

erfennen trir abermals ein hJunberbareS 5!}teifterftü(f ber Slatur, bie it) u n*

bcrbarfte S^beilung ber 5lrbeit.

3Bä§renb bem5!}tu8fel unb^irn be§9)tanne8 bie geugenbe, bie fd^affenbc,

bie fc^ü^enbe unb bie tro^ige ^raft, Ueberivinbung unb 3?ollbringung guge*

toiefen ift, ift bem SBeibe bie ßrpltung, bie 55erett)igung, bie §auptent»irfe=»

lung unb erfte ©rgieljung beS 5!}?enf(^ent^umS, eS ift i^r §au§ unb §eim unb
§eerb unb Äinb gugeniiefen.

®er (S-arbinalfa^, um ben fi(^ bie gange mcnf(^lidbc, bie gange

@taat8gefellf(^aft brebt unb ber gugleid) ben h)i(^tigften greil^eitS*

grunbfal entölt, ift ber

:

©a^ ber (Summe berSlei^tc eine gleid^c©ummebcr
^ f I i (^ t e n e n t f p r i d) t.

9lur in bem boHenbetften 5)ef|)oti8muS, im Sultanate, ber Dligarcbic,

ber 5lriftofratie, ^at er feine ©eltung. ©orten ift bie llnglei(^beit bon Dle^t

unb ^flic^t ftatuirt.
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SBo ouf einer @eitc alle Siedete, ober tüenigcr ^füc^ten fic^ befmben,

l^etrfc^t ber befd)impfenb[te ®cioi8mu8. ®cr eine 2;§cil ift tne^r belüftet aU
ber anberc bcrpflicl}tet.

,

Sßenn bie grauen ba^er bic 9(u8übung aller polittfdjen ^tec^tc berlangen,

Don ben ^^Pfüi^ten aber bic fdjmerften ju erfüllen au^er @tanbe [inb, n)eil bic

9tatur fte anberS organifirte, föenn fie ferner bon ^flirf)ten nur bie üben

tüollen, bic il)nen unb il)rer 5tatur jufagen ober xjefallen, irenn i^nen bie

Sßaljl ber ^flid)terfüüung 3uftet)en füQ, ob ber Drganifation, ob ber@^tt)ä(^c

i^reS ©efc^lcc^tg, fo wirb bie niditäwürbigfte unb gefä^r*
Iid)ftc5lrifto!ratic, bie 5tri[to!ratie ber@d)rt)äc^c fta*

tuirt. Sie gefäljrlic^fte, lueil preisgegeben burc^ bie ©^luci^e beS

Oefc^lcc^tö, burd) bie Üieijfaarfeit beS @efü^l8, ben ©inflüffen aUer politifc^en

unb Eird)lid^en, toeltUd^en unb geiftlic^en Sefutten unb Sntriguanten. @8
fe^lt no(^ im 3;rcibcn unferer 3eit, ta^ auäj noc^ bic ^utte, bie Äanjel unb

ber Seid^tftu^I, Korruption unb Slmbition im UntcrrocE unb mittelft bcffelbcn

jur Slbftimmung ge^en.

^cin @taat§tt)cfcn fönntc nur auf furije 3eit mit ber 95erlt)irfHebung jener

©octrinen bcftetjcn. Die ^Inarc^iftcn in 3)toraI unb (Sitte, bie §err[(^füc^ti=

gen unb bie @d)Iauen in (Staat unb Äirdic, bic 5Wucfer unb bic Sempcrcn^^ler,

fur,^ ber ganj lebenbig genjotbene Urfc^leimfer erfannten fofortunb fennen fein

fruij^tbareree gelb für i^re ßioecfc, al§ bie ©odrtnen ber Sorosis, unb n^ären

jte crft in§ ßeben geführt, bic p^ilofop^irenben, abftraften, bocttinären dieijU^

(S-onfeguenjenreiter unb SSurjclmeier, fte bjürben, fobalb jene ©octrinen ber*»

toirflii^t würben, mit bcrblüfften, crftaunten (Settern blo8 al8 (iabaöcrie

beS 3flegiment8 5)on Qutjote, trauriger ©eftalt, ^interbrein reiten bürfcn.

©er ^faff aQein f^on ift mächtiger al^ ber ^^ilofop^ unb ber 9larr ju=»

fammen.

9Ser ein Dlet^t beanfprui^t, mu§ auc^ bie correlatc, bie cntf^re^enbc

^flic^t ju erfüüen im Stanbc fein.

SSer feinen trieg fül)ren fann, fann auc^ feinen ^rieg bcfd)lie§en. 9Ser

ni(^t JU (Sc^u^ unb £ru| erfc^offen ift, fann auc^ nii^t iiber ®c^u^ unb Sru^

berfügen. 3n ber (Sdjiücij muite barum au(^, mx jur SBel^rpflic^t iregen

@ebre(^en untaugli^ mar, feine 3öe^rpflid)t in tlingenber 9JiünäC ftellen.

9Ser, rt)0 eS fi^ um bie ^öc^ften Sntereffen : ©yiftcnj, ßeben ober 3:ob

einer Station, um 9Sol)lfa§rt unb ©lücf bon Wiüionen ^anbelt, mitrat^en

unb befd)lie|cn mü, mu^ jur ©eratl^ung unb ©ntfc^eibimg mc^r mitbringen,

al8 eine geläufige B^nqt, feinet ©cfü^l unb — fc^raa(^c sterben,

®a8 9Sot)l bei ©anjen, baS SSo^l ber ®efeUfd)aft, ba§ SSo^l bc^ <Staa*

M ift baS oberfte @cfe|. S)a8 ßeben innerhalb beS (gtaotcS,
c§ fü^rt not^bJcnbigSefi^ränfung ber abftraftcn,natür*
liefen grei^eit mit fic^, unb fönnen gehjiffe natürli^e
9led}te n.ur unt er S3 cn ad) tb ei lig ung ber i^efammt^eit
geübt, 10 muffen fie bef^ränft roerben.

©er (Staat ift fein 5lriftop^anifc^e8 SBolfenfufufe^cim, er böngt ni^t in

ber ßuft, er ift feine Slbftraftion eineö ^bilofoP^en-vel-quasi-@ebirnö.

©er Wün^d), inbem er in ben 95erbanb beS Staates tritt, gibt unb mu^
aufgeben bon feinen urfprüngli^en, natürli^en Buftänbigfeiten, nur f o ift
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bte S-ocjiftcnj bcr Snbibibuen in einer bauernben gefeUfc^aftlid^en SSereini**

gung möglich.

Unfere Sonfequcngenreitct aber maä^tn c8 anberS. ®ic ftetgen in bic

SBoIfen, fümmcrn fi(^ nic^t um ßcbcn, SSirEIic^feit, ©efeUfc^aft, (Staat ; ne^«

men einen ibealcn, abftratten Statut* 9ied)t&fa|, be^nen, fttecten iljn bis er

bie für fic gertünfd^tc Sänge unb ^Breite ^at, unb rufen mir au8 SBolEcnfu»»

fufS^eim ju :

3ft ein f^rauengimmer fein SDttn^i), ift unfere jufünftige ^räfibentin bcr

35ereinigten (Staaten, 5Sictoria SBoobljuII, etlua fein 5!}?enfd|?

(Süll ber 9tiggcr ftimmen bürfen unb ne ni^t?
(S§ ^anbelt jidj i^ier nic^t in biefer grage um ein abftrafteS SJfenfc^en*

red^t, fonbern um bie (Staatggenoffenf(^aft, um ba§ Die^t a[§> (Staat&genoffe.

Unb gerabe eure 2Boob^uII§, (Stanton u. f. »., hjeli^c beanfprudjen ^räfiben*

linnen ber S5er. (Staaten njerben ,^u fönnen, fie iriffen fein Sterbenörcörtc^en

babon ju fagen, ba§ i ä), ein im 5lu§lanbe gebotener, 23 Sa^re in grieben

unb ^tteg meine 93ürgerpfli(^ten erfüüenber SJfann, ba^ mein im groeiten

Sebensja^re ^ierl^er gefommener Sol^n n i e ^räfibent ber 35er. Staaten h)er=*

ben fönne, unb gerabe unter ber Sorosis finb SSiele, benen ha^ d—d dutch

fel^r geläufig fein foH.

S)cr alte „5'ligger?(S(^rei" ift inieber ba, ber alte bummc 9^igger==S(^rei,

toillft bu beine Sodjter eineni Stigger geben ?

(Seit bem 15. Qlmenbement ^aben bie farbigen Scanner (auc^ S5olibar,

ber S3efreier trar, an6) Suarg ift ©iner berfelben) bog Stimmtest, unb h)ir

ftei^en SJfänner muffen eä unS (rtie in ßouifiana) gefallen laffen, burc^ ha^

SSotum ber farbigen 3]t a n n e r niebergeftimmt gu n^erben, burc^ ba^ ber far*

bigen f^rauen aber gur 3eit noc^ nidjt. SBillft bu, Sorosis, ber ^fiegertn auc^

(Stimm- unb SfBa^Irei^t fi^ireftcrli^ einräumen, i^r aU ^räfibentin im »reiben

§aufe njcbelnb mit ber (Schleppe frcunbfd^roefterlid^ aufwarten unb l^ofiren?

Uns fäHtS nid^t ein, unter bie alten copperheads gu geben, weil bic

farbigen Scanner un8 nieberftimmten. Slber fo ge^t§ mit bcr ©onfequenjcn:*

reiterei, mit ben ^brafcn^elben unb ^elbinnen öon greibeit unb 9)tenfcben=

rei^t. Wit bem weisen (S(i)immel retten fie, ^urra^ für Diei^t, für bic grei*

l^cit ; mit bem fi^wargen 9la)}pen : ^fui, ein keger für bie ^nec^tfd)aft.

3m Staate finb gur ©rreic^ung be§ Staatägmedfcö unb ber SBoblfabrt

Silier, gur (Srboltung bon 9}toraI unb Sittlicbfeit unb gemeinfamer Sntercffen,

gewiffe S3eftimmungen nöt^ig, bie ftd) gerabegu afö 35efd)ränfungcn bcr natür*

lid^en ^tecbtgfp^äre barfteüen. 3d) bin erft mit 21 3al)rcn SSoUbürger unb
mit 20 Sahren in 364 Sagen ebenfo gefd)eut unb fällig. (Sin SUter bon
25 Sabren unb ftcbenjäbrigeS 33ürgerrc(it qualificircn mid) erft (S.ongre§mit=»

glieb, 30 unb bcgid^ungöincife 9 3abre, ein Senator gu werben. 3(^ mu^ gu

©trafen fteuern, bie ic^ nie befabre
;
gut öffentlid)en Steinigung beitragen,

h)äf)renb fein Sc^mu^ bor meinem §aufc liegt, unb fo in§ Uncnblidjc weiter.

5)ie Staat§gcfel?e betbalten fu^ eben gur abftraften natürlidien greibeit, wie

Bwecfmäfeigfeit "unb SBillfür, wie 9iotl)Wenbigfeit unb SöiKcnöfreibeit, unb
bicfe 5(ugfübrungen bringen mic^ bireft gu benföbegefe^en unb ber ©rgiebung.

5)ic ©runblagc be§ Staate ift bie gamtlic, iaii Wittti gum '>^\Kcdt bcr

SJerewigung unb "SSerebelung beg 9J?enf(^cngefd)lcd)t§. Sie ift baö ^robuft

ber SScreinigung gweier SSernunftwefen (bic Siliere fenncn feine (£^e) gu
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oben bcmerCtcn unb bcn Weiteren 3*cdfcn, ft^ ßcgcnfcitig S3etftanb unb Unter*

ftü^ung gu gettjä^ren, bie ßebenö^iDccEe gemcinfam ju berfolgen, btc 9SecöfcI>»

fälle ht^ ©ofeinS gemeinfam ju trogen unb bie 5tn(^tommenf(^aft ju jittlii^er

S5erebelung anjuleiten. @8 ift bie C*^e biefen ßkkn naä) ein auf bie S)auer
beregneter SSertrag, gebeiligt burd^ ben p^eren ßWid. @ie foH
unb mu^ fein unb angefeljen werben al8 eine ^armonifc^e ^Berbinbung bon
@ e i ft i g ! e i t unb ©innentrieb— ber geiftigen unb ber l e i b I i*

^en 9latur. ©ic ßeibenf^aft fann flielien, bie ßiebe mu^ bleiben. (Sobalb

iüir biefe §armonie be8 ©eiftigen unb beö ©innli^en löfen, fteuern niir auf
SrrhJegen. 5)ie S5erfolgung ber einen 9li(^tung fü^rt jut menfdjenfeinblic^en

5lfcetif, bie Slnbere gur Sbierbeit. Sie Staaten ber orientalifd)en ^ol^ga«»

mien, baar aller lDat)ren (Sultur unb (Sefittung, finb ol)ne S3eftanb. ©er
2öeibcrcommuni§mu8 ber ®t. (Simoniften jerftob mt ber Söa^nfmn eineS

9laufc^8. ©08 ©egenftücf ber freien Siebe ift bie oft genug fd^auerli(^ fid^

äu^ernbe Unnatur ber ^JDiönd^erci. Unb bennod^ finb ^^ön^tl^um unb freie

Siebe in il^ren SBirtungen bie näc^ften SSIutöberhJanbten ; beibe aber n)a^rer

9Äenfc^entt)ürbe feinblu^.

®arau8 ergibt fi(^ bon felbft, ba^ bie ©efommt^eit, ber @taot, mit Stotl^*

hjenbigteit erEennen mufete, ba^ um bog §eiligtl)um, in n)elc^em ba8 au8 @inn
unb @eift jufammengcfe^te f^euer—ßiebe—unterbauen tcirb, fc^üknbe @d)ran*
fen ge;;ogen werben muffen, um c8 gu erhalten bor lei^tfertiger, ober au§ bor*

übergetjenber Slufregung ber ßeibenf^aft entfprungener, bro^enber 5tuf[öfung ,^u

bewabren
;
gegenberberblid^e Eingriffe bon Sinken gu fd^ü|en unb inäbefonbere

bie Siechte unb Sntereffen ber au8 jener SSereinigung @ntf)3rof|enen \n f(^irmen.

Sc fittlicber ein 95oIf ift, je bö^er bie öffentliche gj^oral beffelben fte^t,

befto l)eiliger ift i^m bie ®^e. 3e mebr bie ©emiit^er berwilbern, befto Ia|er

Werben bie SSanbe ber ©b^ ; unb finb fte einmal gelodCert, fo fann feine @efe|s
gebung ber Sßelt, feine leges Corneliae, Juliae, Komae, Pappeae ben Un*
tergang beö (Semetnwefens mebr aufbauen. 2ll§ bie ®bcf<^eibung in 9lom
leidster würbe, na^m ein 2öeib, wie Juvenal Satyra 6. 20 fagt, in fünf
§erbften ai^t Wänntx.

Sic fiunt octo mariti,

Quinqiie per autumnos.
Unb oI§ Augustus bem allgemeinen (SittenberfaH burc^ ©efe^e gegen

ßujuS, 3ucbtloftgfeit, 35erle|ung ber ebclic^en Sreue entgegentreten Woüte,
würbe fogar bie ^^erlefung beS beantragten ©efe^eS bon ber berberbten 9Jfenge

niebergefcbrien. Sueton, cap. 34.

©ro^e unb eble SSürger werben bem @taate nur erlogen, Wenn bie ©l^e

l^eilig, baS Familienleben ein SBütbigeö ift.

^ein SSeifpiel wirft auf bai Wei^e, jugenölicbe ©emütb berberblicber, aB
ba^ SSeifpiel, Weld^e§ \l)m feine ©rjeuger geben. SBa8 foü au8 bem SJtäbd^en

Werben, ba^ borte unb fa^, wie bie 9Äutter bie ßicbbaber we^felt wie bie

S!J?oben, ba^ fie bie @!^c auffünbet, wie man ber ^öd^in ben ßaufpa^ gibt.

SBaS wirb ber Änabe treiben, wenn er einen lafler^aften 95ater nennen mu^,
bon bem er nie $au8baterf(^aft unb ©attenliebe, Wo^l aber SSertiobnung beiber

in SBort unb S^at, ühm \a\). 2Senn SSatcr unb SJtutter bie (S^e beredeten
unb freie ßiebe ^sreifen, wirb ber @obn nur ©eringfd^ä^ung unb ^erai^tung
be8 SBeibeö au§ bem @.ltern§aufe mit fortnebmen.
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©ic ©ro^t^ucrci unb @cnu§fud^t, bic ©chjtffentoftgfcit im ©clbcrhjctb

gut 33cfriebigung beiber, fte, ber ^reb^f^aben unferec Seit, fic ftnb nur bie

natürlid)e golge ber @etingf(^ä|ung beS ^äuglid^cn SebcnS. SBic ber SScr*

brec^er fein @eroiffen mit beraufd)enben ©etcänfen betäubt, itiirb hai leere,

öbe §>er^, mit gleifenben unb raufc^enben 9lic^tigfeiten boHgepacft, eine itJÜftc

^umpelfammer in alten 2;agen. |)örte ber ^nabe nic^t üon Sugenb auf, al8

einziges unb ^aupt^gamiliengefpräc^, nur ftetg Don fo unb fo üielen 2;^alern

unb lüie fie fo unb fo gemacht unb Uerbrau(^t nierben, mir fä^en nic^t bieffeitS

unb jenfeitö beS DceanS bie nie befriebigte (Selbjogb unb Korruption.

9ti(^t bic (Sdjranfen ber @l)egefe|^e finb bie Urfai^e fittlic^en SSerfattS,

fonbern bie 95era(^tung berfelben unb i^rer ©runblagen.
3^r mögt alle 3}täb(^en, in allen ßwetgen beS menfc^lid^en SBiffenä, boll*

ftänbig unterrii^ten, aber bringt itjr nur einmal bie einzige ßection bei,

ba^ gamilie unb (£^e nur 3od^ unb Sljratinei feien, unb bie S3lume ift ber*

giftet ; au i^r SSiffen fann ibr nur nod^ oergiftete SBaffen liefern.

@ebt i^r ba^ S5eifpiel treuer ^flii^terfüHung unb i^ingebung al8 SJtutter

unb (Sattin, umgebt fie mit einem Greife, ba Siebe n^altet unb SSerfö^nung

unb 5tac^fic^t, unD fte voixb glüdElic^er unb beglücfenber fein, al§ toenn fie bie

(Sonftitution auflegen, ober bie ^araüaje eineö gijfterneö berechnen fann.

3§r flagt über SJtangelbaftigfeit ber (Sr^ie^ung beg 2Seibe§, bie eS ^inbcre

an ber oollfommenen geiftigen S-ntlwidEelung, an ber (Srflimmung ber |>öben

ber SJtenfcbbeit 1 güblt i^r nic^t, ireli^' fJauber^fteS Slrmut^jeugni^ i§t

€urem (Sefc^lei^te auSftellt? SSiele ber größten ©eifter unferer unb anberet

Stationen bre^en fic^ felbft bie 53abn. Slbrabam ßincoln ^atte nie in fei*
ncr Sugenb b ie @el eg en^ei t be8 (Sc^ulu n t err id^ t §, toi c

€r unferen Wdb 6)tn in ben Primary unb High Schools
guS^eil toirb.

9Bcl(^' göttlid^e @elbftber!^ö^nung, toel(^' (Sterne'f^er §umor aber liegt

barin, ta^, bie ftc^ fünftig aU ^räfibentin ber ^bereinigten Staaten profla*

mirenbe Victoria Woodhull, ^u i^ren geiftigen ©rgüffen, al8 (Sinbläfer,

Souffleur, ober spiritus familiaris ben alten S)emoft^ene§ b^ben mu^. 2)a8

l^ätte icf) Don bem 5llten nid^t geba(^t, al8 ic^ feine ^bitippifen la§, haiß er

no(^ in kern g)orf, ftarf geiftig berfommen, agiren toürbe al§ britter geiftiger

^lann neben jmei Srbifc^en.

deinem 3>ater, feinem ^Jtanm toirb c§ je einfallen, au8 bem Wäbiitn
nur eine |)au8magb, ober blo§ eine 3ier)3u))pe für SO^önner mai^en ju toollen.

Unb toer leitete benn bi^ber bie ©r^iebung ber Södjtcr ber Dieic^en? 9üc^t8

ftanb ibnen im SBege Kepler unb Newton, Locke unb Kant, Faraday ober

Tyndall ju toerben ! ©laubt benn ein 9}tenfc^ Don gefunben fünf ©innen,

ba^ dn Äopf bod mc^r ober minbcr gelcbttem SBufte, oft auf Unfoften ber

p^l)fifd)en, unb fe^r oft auf Unfoften toabren ©cfübl'S unb ©emüt^'ä ertoorben,

obne (Smn für §öuglic^feit, SSirt^fc^aft unb gamilienfreube
;

glaubt ein

SDfenfcb, ba^ aW ber Äram, mit einer But^at bonglitterform unb (S^onbenicnj

für irabre (nid)t falf(^e)2öeibli^feit ein®rfa| fei, unb genüge, um9Mnncr*
^er^en bauernb gu feffeln, ba& au^ folc^er ®rjie^ung fräftige «Sö^nc, ftarf an

ßeib unb «Seele, entfpriefeen?

S-ornelia, bie 9Jtutter ber ©racc^en, toar fein (S^e unb ^amilie berad^*

tenber, tribünenbonnernber, lärmcnber 33lauftrumpf. 3§r §ciligtl^um toaren
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bic ßarcn unb Renaten ; i^xt 3u»t)clen, i^rc ©ö^nc Cajus unb Sompronius

;

il^r ©c^a^fäftlcin, bie Erinnerung an i^ren großen ^oter Scipio. @lorrei(^

unb benjunbert bon [^einb unb -^reunb, bei 5D^it= unb '^taä^rodt, thront fie in

ber @efd)ic^tc, neben ber SJfutter Cariolans, neben Aurelia, Attiaunb Arria;

bie finb feine fummcnben, fd)i(Iernben ©intagSfliegen gewcfen.

SBäre Eba bereits eine Sorosina gehjcfen, bic ®rbc toärc tohu wabohu,
bbt unb leer me ber 9}tonb.

^Mxif bie Königin ©lifabetl^ Don ©nglonb hjar gelehrt, in allen alten unb
neuen Bpxaiitn ju |)aufe, boQ S^eologie unb ©taatswiffenfd^aft, boll beS

SBiffeng ber bamaligen 3cit, h)ie ^attjarina II. bon 9iiu|Ianb, unb an ber 6r=»

gie^ung ber ^at^arine ber glän^^enben SÄebiceer würbe fo Ujenig gefpart aI8

an ber ©rgiel^ung ber unfd^ulbigen Sfabella bon Spanien unferer £age. @ro§e,

eble, bauernbc ©taatSfi^öpfungen, lüa^re 5!)fen[c^enbeglürfung, l^aben fie 5lIIe

ni^t l^interlaffen ; ItJO^l aber chroniques scandaleuses, et comme 11 faut.

©ic ®ntbe^rli(^fett beS ^önigtl^umg Ijat aber 9iiemanb beffer gezeigt al8 bie

tugenb^aftefte unb ebelfte aller Königinnen, SSictoria bon (Snglanb. ®a8 ift

jtoar ein SSerbienft, ein negatibeS jtcar, aber eS [treitet für unfere 3lnfi(^t.

SSenn man unferen mobernen 2Beiberre(^t8a)3o[toIinnen unb Slpoftel über

Siebe, gamilic, ®be guprt, foHte man glauben : eS fei eine Bä^anbc, eine

^erabmürbigung, ein bemüt^igeS (Sclabentl^um, — eine macfere fiauSfrau.

eine gcfegnete 9}futter, eine rechte SKirt^ft^afterin, eine treuergebene @attin

gu fein. @ine grau muffe bielmel^r bem Tlannt gegenüberfte^en UJic ein bc*

lüoffneter geinb
;

ftetS bereit, mit ober o!^ne ÄriegSerflärung über bie ©ränge

gu marfc^iren.

SII8 bk grauen in 9lom niäjt mt^v ber §äu§li(^feit unb bem gamilien*

leben l^ulbigten, altrömifc^er ^ü6)t unb <Bitk ben Krieg ertlörten, jiä} in ben

Strubel beS ijffentlic^en ßebenS marfen, an ber ^olitiE unb ))oIitif^en 3n*
trigucn S^eil nal^men, folgten auf bie l^e^re ©eftalt ber matrona romana.
bic 5!)?effalinen, bie Slgrippinen, bie gauftinen, bie @(^anbtt)eiber Suftinian'S

unb S3clifar'8 ; nianbeinbe Sö^e, ba^ SöoHuft unb (Sraufamfeit §anb in §anb
gelten. Unb bie Maintenons, unb bie Pompadours, unb bie Theraigne de
Mericauds, fie mußten borauäge^en, tnenn ber DlcboIutionSfturm unb bie @ep*
tembermänner famen unb bk berlotterte (SefeÜfc^aft auSfegen foHten, unb bic

Petroleuse l^at biet fc^arfeS @ift bon oben eingefogen.

©enfen Sie fu^ ein ©emeinmefen, ober nur eine @tabt, in ireldjer bic

®l^e formlos eingegangen, nai^ ^Belieben gelöft hjerben fönntc ; in lüeldjem

nid^t nur ber SD?ann, fonbern auä) baS SBeib beliebig bie @be auffünben
fönnten; benfen Sie ftd^ ba^ Uebenbe, ^ingebenbe, berlaffene SBcib; berlaffen,

nad^bem ber SBüftling ber ^eute mübe ift. gurren Sie bor S^re Seele ben

Süngling, ber mit jeber giber feineS ^ergenS ba^ geliebte SÖeib imifpannt,

bie i|n nai^ furger ßcit talt bon fic^ ftö^t, unb bereu ungegügelte Seibenf^aft,

öl^nlid^ bem SSamp^r in ©oetl^e'S S3raut bon ß-orinti^, baS junge 5SoIE erliegt;

benfen Sie f\ä) alle bie ©octrinen, me lüir fie feit Sa^r unb 2;ag berfünben
l&örtcn in mehrjähriger ©eltung, unb ba hinein ba^ rtjüfte 3;reiben einer

fompfeSbolIcn '^^arteigcit ; bic grage ber KriegSerflärung an frembe S^ölfer in

(türmifd^en klagen l^odögel^enber, hjogenber, politifd^er See, ober bie grage, ob

SSürgcrftieg, ob 5Iu8gleic^; führen Sie bor S^re Seele in gäHen h)te bie @e='

nannten, baS ß^aoö einer au8 ftimmbercd^tigten SJiännern unb grauen burd^*
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ctnanbcr tobcnbcn ^olitifc^cn Drgtc, bic toetbli^e ßcibcnf^aftlitj^fcit, ^olj

3um5öranbc tragenb: woj^tlicö, »a^tlii^, bcr@fanba[ »ütbc jum @efellf^aft8*

rec^t, bn (Staat ein roüfteÄ ß,^ao^, ßuc^t, @ittc, ^Ttoral, §)au8 unb gamilic

öerfänfeit im Worafte. j)a8 öerlotternbe^cifpiel, ba§ 'Ber^öljncn beffcn, ttjaS

ehemals al8 Sugcnb geheiligt unb gefeiert mar, loürbc anä) urfprünglic^ ebel

angelegte Statuten in btn (Strubel beö 35erberben§ reiben.

SBer würbe in foli^' einer ©efcUfc^aft [ic^ ber ßaft ber ®r^ie^ung ber

@pröfeUnge folc^' entarteter 9}üfc^ungen unterbieten? 9Ber fc^ü|tc mirfj'am

bie 9)tutterliebe ber fc^nöbe berlaffcnen SÄutter ; rtjer f orgte für bie öerlaffenen

kleinen beS tägli(^ für bie |>abfu(^t ^art arbeitenben 35ater8, beffen SBcib

bem anbern 33ul)len folgte. (SittUi^ üerfommener wäre bie §orbe, bie fic§

©emeinraefen nennte, alg baS Dlubel aitber §unbe unb SSölfe.

2Bir bebürfen biet ber ^üUelofen ©öttmnen ber SSernunft nid^t, irir bc
bürfen folc^er 9?tdgären nic^t, aelcbe am Öeibe ber tobten Lamballe (3c^cu§ä«

li^feitcn üerüben, bie felbft ber ^unb beg 'ötanncS wieber gu erlabten fic^

fträubt; rcir bebürfen ber (StricEerinnen Diobeöpierre'ö, ber Septemberifirerin*

nen, ber [überliefen Söeiber ber ©ireftorialjeit unb ber '»IJetroIeufcn nic^t.

Söir Wollen nicbt ju 9tobeSpierre'f(^en©ecreten unferc ßuflui^t nehmen, welt^e

befehlen, ba^ bie grauen, [tatt ?poUtif gu treiben, [icb ber ^inberer,;;ie^ung

toibmen füllen ; no^ ju&tomweü'fcben/ welche fie plump folbatifcb auf'ö %tücx*

fpülen unb 9Säfd)ereinigen berroeifen. ©ir baben auc^ überbaupt feine ßuft

unfere ebrbacen grauen tn ^arteifragen am (Sttmmfaften ben Snfulten, toben

^eDen unb 'Jb'itUdjfeiten bon öffenthd)en ©irnen unb nüi^ternem ober ttun*

fenem, roeibli^em unb männli(^em (Stra^enpöbel preisgegeben gu feigen.

5Iber ben (^btgeigigen be§ anbetn @efd)lecbt8 fei eS gefagt, ba§ bie gtauen

innerbalb ibrcr (Sphäre, unb üon berfelben au3, einen öiel wirtfameren (Sin*
'

flu| auf bie öffentlichen ^Ingelegenl^eiten ausüben unb ausgeübt ^aben, al8 ftc

au^crbalb beffelben bermoi^t Ratten.

S)enn in jebet gtau ftecft ein Stürf bon einem feinen ©i^lomaten. ©ie

etfolgteid^en Diplomaten abet bonnetn i^rSöert nic^t bon ben Xribünen, noc^

agiren [ie am (StimmEaften, unb wiffen mit ibren 3ungen fo borfii^tig umgu*

geben, als ob fie bon ^ndtt wären unb berlccft werben fönnten. @ic tbun

i^r äöerf gumeift wie bit grauen, beftimmenb auf ben 9}tann einwirfcn. S)ic

äußere, bie grobe 5trbeit, bas ßufc^lagen, beforgen bie Diplomaten nii^t

felbft, baö überlaffen fie 5lnbern.

SJtani^er 5lrtitel beS 'ilJarifer griebcnS bon 1815, ber Söiener (Jongre^*

Slcte unb anberer fpäterer biplomatifc^er 2IftenftücEe rüt)rt bon grauenljanb

^er, unb bon jeber Ratten bie Wdä^tt, in?bcfonbeve Ütufilanb unb ©nglanb,

weibliche Diplomaten, o^ne äußere«! Accreditiv, in 3:bätigfeit.

föincS noc^ mögen bie graucnrec^tlerinncn wobl bebenfen

:

(Sobalb bie grauen eö ben ^Könnern gleic^tbun uno in bie Mirena bct

^atteifämpfe ^ctabfteigcn, werben fte nicbt ferner auf garte Dtüctfic^t rennen

bürfen. (Sic werben bann, unb gwar aU berborragenbe ^ijJarteigängcrinnen,

ober gar feanbibatinnen, ebenfo fcbonungSlo:^ bebanbelt, tbt ßebcn unb 3Bc*

ben in ber Oeffentlid)feit ebenfo rücEficbtäloS frttifirt, blo^gefteHt, bergerrt unb

befubelt werben, al§ unS 'OJiännern gu Sbeil >birb.

3^r (Scfc^lei^t wirb aber gerabe nod) §Inla§ gu biel unliebfameren ^laä^*

rebcn unb Slngriffen, alä a^aterial* unb SSottat^fammer füt ^attei^)feiie
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btencn. @ic iücrbcn afl' ber Ue6cl auögefej^t fein, tocl^e ^artcimänncr ju

crbulbcn Ijahtn, unb Eingriffen auSgefeht werben, bic im ©tanbc ftnb, ein

eble^J, gefüJ)löolIc8, fcuf(^e8 meiblic^e^ ph^ ^u brechen.

©er '>)Jartei=5D^ännin irirb man feinen ^arbon geben, unb nur ba8 ber*

lorenc 2Beib wirb mit eiferner ®tirne, o^ne «Sc^aam, ben Eingriffen frec^ in'3

©efic^t ftarren.

Sluä ber frül^cr nai^gewiefcnen abweic^enben Organifatiön bt^ 2Beibe8

ergibt fii^ öon felbft, ba^ i^rem SSirten ein anberer,- a i c^ t i g e r c r SSir*

fungStveiS bar um angemiefen ift, weil jjwar SOtenfd^en o^ne ben (Staat,

nic^t aber ber (Stadt o^nc 9}tenfc^en bentbar ift.

Sie, ibr @cöoo§, aber ift ber 33orn be8 5!Äenf(J^ent^um8. Unb Wäbrenb

fte ben 9}tenf(^cnfeim big ju bem bie (Sonne begrü^cnben neuen SSeltbürger

entwicEelt, ift fie, felbft wenn fonft i^r Körper bem beS 5!Jfanneö glei(^ con*

ftruirt wäre, au§er Staube, unfähig, jeneS (Stärfc unb Äraftanftrengung er*

forbernbcn ^anbtbierungen gcfa§rlo«J j^u berri(^ten.

(Sie gefäljrbete jwei Seben, i>a^ 33efte^enbe unb ba8 SBerbenbe.

Sie tann aber aucb bie ben (S'eift wie ben Körper erfc^öpfenben 95erri(^*

tungen unb ©ienfte beö öffentlid^en SebenS, bie 5lufregung ber ©ebatten, ba8

©ebränge ber SSerfammlungen, baS ©ewirre tobenber ßcibenfc^aften, abfpan*

nenbe Si^ungen neben Eluöarbeitung bon 33eric^ten unb SSorlagen, wel^e bie

l^ö^ftc, erfd)ö|3fenbe geiftige Elnftrengung erforbern, te^nif^e 33ere(^nungen

unb Prüfungen berwirrter ^ablenmaffen unb bunbert anbern berartigen, an

ilire fc^wädjere Drganifation gemachten Elnforberungen, auf bie Sauer nid^t

befteben, nic^t Überbauern, felbft wenn fte bon ber @orge für ein jweiteä ße*

ben frei ift.

@es ift ein anber ©ing um eine )3^rafenreicöe 3Beiberre(^t8*9lebe, al§ um
einen gebiegenen 33ubgetbericbt ober S^arifentwurf.

Dl)nma(^t, §infäQigfeit, @rf(^öpfung ftnb au^ bebin^t bon -Snoc^enbau,

9}lu§fulatur, 35lutbereitung, SSlutcirculation, 9lefpirationö*Drganen unb
3terbenfi)ftem.

5iicbt bie f(^wä(^li(^ gebauten unter ben grauen ftnb c8, welche bei Ein*

läffen ber oben genannten Elrten, ber Sdjwäc^e bewußt werben, \\ä) fd^wererc

ßeiöen ober töbtlid)e Äranfbeiten jujieben.

Dber wiU etwa Sorosis ber ernften, f^weten, Jjraftifcben Elrbeit ftcb ent*

gießen unb nur polittfcbc S|3ielerei treibp, politif^en S)ilettantiömu§ für ]\ä)

auäfuc^en? ®aju ift' 35ölferloo8 unb ^ölferleben ju ernft.

'^a^ ! wirft man mir ein : 3ft ha^ ißeib nur baju ba, um Äinber in bie

SBelt ju fe|en ?

3n bem SBörtc^en nur lauert bie gallc.

(Sie ift nic^t nur, b. ^. au8fd)lie§ltc^ b a ,^5 u auf @rben, fonbern f i e,

f ie allein, ift aui^ bo^ju ba, unb barf fi(^ bem nid)t entjieben, ba8 wäre
baS @rab beS ganzen 9}?enfc^ent^utn^. 3a ba^ SSelb ift au^ baju ba,

ba^ fie in Si^önbeit blül)c unö grüd)te trage juglei(^, wie ber buftige wei|c

SBlüt^cn unb golbenc grüßte tragenbe S3aum ber glücffeligen Snfeln, ber

^efperiben.

©enfen Sie fic^ ber Sa|

:

„Äeine (£be, feine ^inber mebr"
^abe geftegt. S)ct le^tc überlebenbe Mtn\^ wäre ein Söeib.
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3n bcr grä^Itc^en SBüfte ber menfi^enlecrcn ®tbe, unter ben 2;tümmcrn

oller 5!}fcnfc^cn^etrli^Eeit ftänbe baS" leiste einfame 2Seib. 5)ie ©ebcine ber

falfc^en '»JJropl^etinnen it)ürbe fie au8 ber ©rbe rei&en unb mit tl^ränenlofem

Slugc gen ^immel f^leubern, 51nflögerin beö gluc^eS : „Unnatur, bu bift ta^

Äinb ber Üiac^egöttin". —
S»er neue Sßeltbürger \ä)xtit auf jum Sid}tc. Sl^re gro§e^5[)?iffton beginnt.

D irer toürbigt bie greube ber SDtutter bei feinem erften ßäi^eln, feinem

crften Sallen.

(Sie niill ni(^t bie SSonne attein für fic^ 5aben.

Sriump^irenb ^ebt fie ii^ r , fein ^inb iljm entgegen. • ®8 Mt, toai bie

SJtutter il^ni gelehrt — ben SSaternamen. ©lücflic^er, feiiger 5!}foment. —
2Ser öon eu(^ 9}£ännern ^at je be§ trauten 35ater^aufeÖ ÄreiS, fter bie

treue SCtutter bergeffen, bie «Spenberin afl' eurer fleinen Sugenbfreuben, bie

2;^eilne^merin aU' eure§ fleinen ßeib'^.

gaft aße 5D?änner, ba§, toa8 fie fmb, ber erften, bcr mütterlichen ©rjie*

l^ung berbanfen fie e§. Unb wo ftir in ber @efd)i(j^te einem eblen, großen,

fittli(^en ^erjen begegnen, ba§ ©ilb ber Wuttn ftra^lt barau§ entgegen, bie

erften ^eime beS (Suten unb (Simonen, beg ©ro^en unb ©bleu l^at fie bort ^in«

eingelegt.

2öa§ fott i(^ fürber ba8 aSilb ber ächten 2B ei b liiJ^fc it, ber rec^^

ten §äu§lic^f eit, ber regen ^xxti^liä^teit , beS geiftigen
ßauberfreifeS beS gamilienglü(f§ no^ malen, — ic^ bin gu

farbenarm. Walt e8 eu(^ fclbft auä in eurer (Seele unb ftellt bcr 3Ä u 1 1 e r

gegenüber ha§> emanci^irte SSeib.
9öa§ !ümmert fte §aug, föag fümmert fte Äinb, maS Eümmert fte TtnU

tcrforge unb ^äu§Ii(ie $flic^t.

Sräume beö (g^rgeijeS, ber §crrf(^fuc^t unb §errf^aft, ber ©onner bcr

Sribünen, ber (Sturm ber ©ebatte, im SKogcn ber 5D^affen, im ^ampf ber

Parteien, ha Winti ein anberer (Siege8)jrei8. Wlit fi^riHem Sluff(i^rci t)cr=

!ünbet fie'8 : „9tieber mit ber poetifc^cn, altmobifc^en SBciblic^feit, c8 ^errfc^c

baS emanci)3irte 3Seib !"

3a ! rei^t fie nieber bie uralten ^eiligen 5lltärc, ^ä)Uppt i^tt 3:rümmer

auf ben SDtarft be§ öffentlichen ßebenä. @ebt ©^re, SJtutterfc^aft, ^äuglic^«=

feit, Familienleben unb gamilienglücf bem ^o^ne ^reiS — bamit bie (Sünb*

ftut^ einbre(^c über biefeg ©ef^le^t, jinb bie neue (Sa^ung jerfreffe unb Der*

ge^re, föaS einft fo menfc^li(^, fo l^e^r unb fo göttlich rtat.
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9lo. 21 fübl. 4. Strome, (jtüif^en SlJtattt unb SBalnut) ift foebcn crfc^iencn:

.-,,, ,„.--,, JäMer,
ent^altcnb eine fl)ftcmatifd^ gcorbnetc (Sammlung ber fc^önften beutf^cn

unb englifc^en öicbcr,

netfl einet ittnlettung jum Singen für Dcutfi^^amerifanifi^e 8(6ulen,

»Ott

^» ^Wobijn unb ^. «8er«)*

Srftcr SFietI:

cfiei(ftte ein- unö jinciffimmtgc cSi«öer.
<t>rfiö 35 ete.

"öcr ',»v)eitf unb britte Slöeil tüerben in mcnicjcn S5Socf)en bie '^treffe ücriaffcn.

THE SINGER'S HANDBOOK,
A SYSTEMATICAL COURSE OF

INSTRUCTION IN THE ART OF SINOING,

Teacher at the St. Louis Normwl, High and Grammar Schools.

FIRST BOOK,
Price 35 Cts.

Containing a part of tlie Rudiments of Vocal-Music, with 112 Exercises

and 51 one-part, and 25 two-part songs.

T/te second and third paft wi/l be publ/'stied in n few H'eeA:s.

THE CLASSICAL SINGER.
• {The Sinffer's HandbouA: i.lh pari.)

A CoUeetion of Compositions selected from the works of

MOZART, BEETHOVEN, MENDELSSOHN, ABT, WEBER, ROSSINI,
AND OTHERS.

Arranged lor two fi-iiüile, and oiie male (or second Alto) voiees for the use of
High Schools, Normal Scliools, Semiiiaries, and other advaneed classes,

By H. ROBYN.
Vrice 00 Cts.

SBtr cmpfel^lcn biefc 'Siugbüdjer allen ©dmltioiftiinben unb ©cfanciölcl&rcnt. @te
'i)abm \\6) bei iljrem (Srfdjcinen eineö un^etlieilten 33eifan5 conipctentcr ^adimäuuer ju er«

freuen ßeliabt.



Stierte (Strafe, (^»üif(f)cii 9JJarft unb SBalnut,) erfd)eint bertinädift

:

^ c i |i c 5 f e f; r c

für b i e l) e r a 11 r c i i c II b e 3 ii t] c n b .

©i!ß iSM# fair Seiltet? i\nh ^^üUv

xuxb alle

Frcu^da des i'reie» Bettkaws

ÜOJt

I. H^mX):

\^^io*^vciip\ne von ^^arl Collen

^ttcbrtd) 9?iiind).


